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weiset ^aben, bie SBelt Unfc^ulb unb Sugenb ju lehren,
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Einleitung*

'^ie cinjtge biograpl^ifc^ DucUc über ©e^ncr ift biö jur ©tunbe no(^

'^S'ottingers gut gefc^riebenes Sud^: Salotnon ©c^ner (3üric^, bei

@e§ner 1796), bei bem roeniger bie übertriebene <2(^ä^ung bes Sic^ters

unb bie panegprifc^e G^arafterjeid^nung ftört, als ber äjangel an biogra=

p^ifd^em äliaterial, ben ber 3?erfaffer bei feiner Stellung unb SSerbinbung

mit ber J^'nüie fo leicht ^ätte umgeben fönnen. ^a§ 33iograp^if(^ in

bem 33uc^e ift lebiglic^ ein gut angelegter llmrife, ben man gerne mit

lebensroafiren (rin5el^eiten auffüllen möc^e. Seitbem ift ©egner nic^t

jüicber ber Öegenftanb einer fpejieUen litterar^iftorifc^en Sarftellung ge-

wesen. Sas biograp^ifc^e BKoment erfc^eint ^ier etroaä erroeitert um
einige groben einer 3Sor<irbeit für eine umfangreichere SJJonograp^ie, bie

ber SScrfaffer beobftc^tigt.

I.

Salomon öeßner gcno| 5U Sebjeiten eines 2;ic^terru^m§, beffen

©röBe unb SSerbreitung roeniger ber SSoffiEommenl^eit feiner Sßerfe, a(ä ber

^ärt unb 23eife entfprang, mit ber fein Öeniuö unberou^t einer geiftigen

Strömung feiner S^itgenoffen entgegcnfam. SHs jene S'lic^tung »erging,

ba icrrann auc^ fein 3tu^m. Sein 9?ame ift unä nur noc^ roie ber ^alb=

Derroef)te 2cf»aa einer Hirtenflöte, ein &d)0 aus einer rerfunfenen fc^äfcts
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liefen SBcIt, felbft nur parier 2;raum unb Tücltabgeft^iebcncä ^b^II. Seine

Sßelt ift für uns längft baf)in: fte roar es jc^on für bie größeren Öeifter,

bie neben unb nacft ihm in ber 0unft ber 3Jlufen ftanben: ^art cor bcn

Seginn feiner ü'ic^terlaufbttbn fällt baö cpoc^emac^enbe 3Cuftreten Ätop =

ftocfs. Sei fing ift jroei ^a^re oor i^m geboren, ben aufftrebenben

SBielanb )ai) er felber an ben 0eftaben beä blauen 3"ric^erfeeä, unb

alä fein Su^m in »oUer Slüte ftanb, traten ©oet^e unb Schiller mit

i^ren unpergänglic^en Seiftungen in bie SEeft, alle oerbunfelnb unb alle

I)inter fic^ laffenb.

^en 9Jamen bes öefc^lcc^teä führte juerfi Äonrab @e§ncr über

bie engen 3)?auem 3""t^5 (26. aJiärj 1516 — 13. 35ej. 1565), roegcn

feiner beinahe auf alle @ebiete bes menft^lic^en Söiffcns fic^ erftredfenbcn,

auögebe^nten Äenntniffe fd^on oon feinen 3eitgenoffen ber beutfd^e ^liniuä

genannt unb ein Don allerlei ü)?üf)feligfeiten unb Srangfalen jerftürftcä

unb 5ierquälteö Seben mit riefenftafter J^ätigfeit auofüUenb. ^^^^^ 3a^r=

t)unberte fpäter tauchten feine Talente roieber auf in ^obannes Seiner
(1709— 1790), einem bocbgele^rten 5laturforfc^er unb ^Kat^ematifer, bcm

beroäl)rten ^^^unbe unb Otubiengenoffen 3(lbrecbt o. öaller§ 2lu(^

fein 2tben roar fein befonbers gtücflitbe^, inbem er fic^, roie fein großer

JvreunD in Sern, oon feinen a}iitbürgern in ber Sefe^ung amtlicher Stellen

mittelmäßigen Äöpfen mc^r als einmal ^intangeftellt fel)cn mußte.*)

3Son biefen beiben SKänncrn ^at ber 2)ic^ter ben liebensroürbigen unb

bcft^eibenen 3"9 geerbt, aber feine Sterne roaren günftiger. Qr tarn in

3üri(b am 1. 2lpril 1730 jur Söelt, unb baä (Blücf, baä ibm beinahe

roäbrenb feines ganzen Sebens 5ur Seite ftanb, rechtfertigte ben Übeln

3iuf biefes Jages nic^t. Sein 3!>ater S>6. Äonr ab Öe^ner, 2)Mtglteb

bes großen SJates (f 1775), unb bie SJJutter (Sftber geb. .'Öir5el (f 1776)

Ratten feinen ©runb, große ßrroartungen unb £>offnungen auf i^r Sö^n«

d)en ni fe^en, roeil er infolge eines mangelhaften Unterrichte merflid^

binter feinen aJJitfcfiülern 5uriicfblieb unb aucb nic^t einen gunfen feinet

Talentes an ben Jag ju legen fc^ien. SSie ber junge skalier rourbc er

^roifcben bem elenben ^rioatunterric^t eines armfeligen Gieiftlic^en unb ber

getftlofen üJetbobe ber bamaligen öffentlichen Scfiulen ^in unb ^er getrieben;

allein ber fc^öpferifc^e Jrieb bes lebhaften jungen fuc^te unb fanb balb

(Gebiete, roo er fic^ nac^ ^erjensluft ju ergeben anfing. Salomon begann

in ben Se^rftunben unb auc^ ju §aufe 3)fenfc^en= unb xierfiguren in

3Bac^5 }u formen unb jeben geller jur 2lnfc^affung biefe^ Silbncrmatcrialä

5u fparcn. 6g roä^rte nic^t longe, fo regte fic^ auc^ ber Sc^riftfteUer in

i^m, al§ i^m ein 3lobinfon (Erufoe in bie .öänbe geraten roar, unb nun
f)iclt ber große Sßerbraucb oon Rapier bem nicbt minbcr ftarfen bes SBac^feä

bie 3öage. Sie Se^rer erblicften in biefem 2'reibcn lebigtic^ eine Sc^äbigung

beä grammatifc^en Stubiums unb griffen ba l)emmenb ein, roo fic bei

•) SSgl. ^aUerä ©ebtt^t „an ^rm Dr. Sf^er. 1734." in ber n. Sttt biefeS SJanbeä
ber beut SJot^Sitt.
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einiger Grleud^tung bic $anb jur görberung ptten bieten muffen, ^er
junge Äünftler !onnte mit feinen SJiitfd^üfern immer roeniger Schritt ijalten,

unb ba felbft 33obmer beu Gltern bie troft(ofe 2(us!unft gegeben fjatte,

ber mutmiUige Sßilbfang fei ein talentlofer 5!opf, fo mürbe bcfd^loffen,

ii)n au§ ben ftäbtifd)en Schulen megjunel)men unb aufs £anb ju bringen.

9;n Serg unter ber Seitung eineä ^rebigerä SBögeti unb in ber

®cfeUfc^aft feinet gleid^altrigen Seltnes blieb eä i^m erfpart, fid^ tag=

täglid^ 2)ummr)eit unb Xräg^eit üorrüdfen laffen ju muffen. 35ögeli

pflegte neben ben antifen Sid^tem anö) bie beutfc^en unb burd^ i^n lernte

Gegner u. a. Srodeä fennen, ber i§m einen unüergleid^lid^en öenuft

bereitete unb ba^ geuer ber 9)Iufen in bem jungen Söufen rafc^ entfad)te.

Sas ^uä) „^rbifd^es SSergnügen in @ott" blieb in jener 3eit fein un=

jertrennlid^er ^Begleiter, unb oftmalä fcf)li(i^ er naö) feinem umbufd^tcn

Sieblingöptä^c^en , um bie boppelten Sieije ber ^oefie unb ber fd^önen

5Ratur auf fidj) roirfen ju laffen. S)ie Siebe ju ber gleid^altrigen ioc^ter

SSögeliä fam baju, unb plö^lid^ trat in il)m bie ^oefie fdjöpferifd) ju

STage, um fid^ in mand^erlei ^^ormen unb GJebid^ten ju üerfudE)en. 2Ba^

uns aus biefer Qdt erhalten ift, jeigt roenig @igenl)eit, leud^tet aber in

bem jorten Sid^te jener ©rajie, bie ©e^ner fo fe^r d^arafterifiert

:

„2)ie Sonne mar in 3Beften,

fd^on üon ben l^ol^en bergen,

baä @olb ber 3lbenbröt^e,

erblafste an bem £>immel.

beä SOionbeö fdimäd^re ftral^len,

befilberten bie ©rbe.

211^ 3lmor fd^on beroaffnet,

in jennem büftern mälbd^en,

burd^ bunifle fd^atten irrte,

roo öfters jroer) üerliebte,

im grünen ©d^atten fc^erjen,

mo manches fdE)öne 3!}läbcf)en,

in $8lumen auägeftrefct,

ben i^m getreuen öirten,

mit Ungebult erroartet,

roo f(einer SBögel 6f)öre,

ber Siebe 2ob befingen." 2c.

25ic getreu nad^ bem Original roiebergegebene Orthographie unb

Sinterpunftion beroeift, auf mie gefpanntem '^u^e ber junge Öefiner im

ad^tje^nten Sebenäja^rc nod^ mit ben Elementen ber beutfc^en Sprache

ftanb, in einem 2llter, in roelc^em fein älterer Sonbämann Malier fd^on

ein Öelel^rter mar.

6s tonnte nic^t beftritten roerben, alä er nun nad^ einem beinahe

^roeijä^rigen 2lufentf)alt in Serg nad^ ^nxid) jurüdEfe^rte, l^atte er nic^tä
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gelernt unb jeigte ftd^ ol^ne jebe pra!tif(i^c Steigung unb gäl^igleit 5U einetit

Sebenöberuf, beffen 9ßaf)t, luie eä fd^eint, ber forglofe Jüngling ol^ne

roeitereö tien ©ttent überlief, ©ein Sßater loar SJud^pnblec, unb |o rourbe

er es aud), roa^rfc^einlic^ nicfjt jum nünbeften beraogen burd) bie 2(uäfici^t

auf bie freie St'xt, bie flc^ bei biefem ©efc^äft erübrigen liefs, unb Der=

mutlid^ mel^r in öebanfen an bie Sudler, bie er lefen unb fetber fdE)reiben,

alö an biejenigen, bie er »erfaufen rcürbe. ©r fd^eint benn auc^ in jener

3eit feine Stunben weniger f)inter bem Sabentifd^e, als in ber @efeUfd^aft

ber geiftig ftrebfamen Äöpfe bes bamatigen jungen 3"'^''^ cerbrac^t ju

fiaben. 6r trat in 33erü^rung mit öartmann 3iol^n, bem fpäteren

Sd^roager Ä(opftodE§ unb Sd^roiegerüater ^yic^tes, er !am in 3^er!el^r

mit Steinbrüche!, 2:obIer unb @d^ultf)e^, furj mit jenem Greife,

in rce(d;em fid) rcenige ^al^re fpäter ÄlopftodE unb Sßielanb beraegtcn.

©ein engeg Sßiffen erweiterte fid^, feine befd^ränlte Äenntniä ber Sitteratur

geroann an Umfang unb feine '^robuftion geriet mieber in 5(u^, roefenttid^

eine erotifc^e Färbung annef)menb. 2öie in feinen Äinberjal^ren blieb

neben ber rebenben aud^ bie bilbenbe Äunft nid)t ungepflegt, nur ba^ er

baä SBad^s mit bem ^anblid^eren $8leiftift üertaufd^te unb ol^ne roeitere

Öebanfen unb ftrengeö ©tubium in ben Xag hinein bilettierte.

Gr mar injroifc^en einunbjroanjig '^aijve alt, aber burd^auä nod^ fein

33uc^I)änbter gercorben, fo ba^ fein 33ater für gut fanb, i^m eine regele

redete Se^rjeit angebei^en ju laffen, unb i^n 1749 in bie ©penerfd^e
Sud^f)anblung nadE) ^Berlin fdE)idEte. 3Iber ber junge ^oet l^ielt e§ nic^t

lange aus, 33üc^erbaUen ju paden, unb bie Sage einiger junger Sanbä-

Icute, bie nic^t nac^ Serlin gefommen raaren, um ju arbeiten, fonbcrn il^r

Seben 3U genießen, fd^ien if)m bem Sos eines Sabenjungen meit oorjuäicl^en.

Gr naf)m — ober erlieft*) — feine Gnttaffung unb mietete ein Qmmtx,
um fürs näd^fte fid^ mit feinen ÖJenoffen ungeftört beä Sebenö ju freuen

unb ber Äunft obliegen ju fönnen. 2Bie er befürd^tet ^atte, jeigten fid^

feine Gttern über biefen rafc^en ©c^ritt, ber il^nen lebiglid^ ber 2lrbeit§=

fd)eu i^res ©alomon ju entfpringen fdiien, in l^o^em ©rabe ungel^alten

unb l^emmten ben 3"ffufe ^^^^ SCßed^fel, fo bafe @e^ncr roirtUd^ in bie

Älemme geriet, ©o rafd^ unb energifd^ er ben Suc^l^anbel fid^ oom öalfe

gefd^afft ^atte, fo entfd^ieben fud^te er nad^ einem 30iitte(, um fid^ auf

gute SBeife auä ber mi^Uc^en Stffaire ju sieben. Gr cerfd^tofe fid^ einige

Sßoc^en lang auf fein 3ii«i"ei^ unb lief; fid^ uor feiner ©ee(e bliden; enb=

lid) füfjrte er ben if)m befreunbeten Hofmaler öempctin feine mit frifd^=

gemalten Sanbfc^aften DoIIge[)ängten üier 3Bänbc mit ber bringtid^en SBitte

um ein aufrid^tiges Urteil unb um bie Grftärung, ob er l^offen fönne,

•) Jöottinger 3. 3, Salomon ©eßner. ^üxi^, §. ©efener 1796, fagt über biefen
^jJunlt: „Gr Derabf(^iebete fic^ Don feinen Sluffe^ern." ©uljer aber fcbreibt an S3obmer
27. September 1744: „:£er junge ßerr (Seiner ^at }u ber SBu^banblung nid^t bie

geringfte Suft unb gpener bat i^m fd^on feinen Slbfcbieb gegeben." (3. SBriefe ber Scbweiser
ÜJobmer, guljer, ©efener. 3luä (DIeimS litterartfcbem Slocblaffe ^erauägegeben pon 2Bil^.

Äörte. güricb bei §einri«^ Seiner, 1804. @. 114.)
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nötigenfalls fein Srot mit bem ^infel ju oerbienen. 3la<i) langem Äopf=

fc^üttcln Derlangte ber Äunftrid^ter ju raiffen, nad) reelc^en Criginalen

Seiner gearbeitet ^abe, morauf bieder erüärte, eö fei alles eigene Grfin=

bung unb er felber in großer SBerlegenl^eit, weil feine Silber bur(f)au§

nic^t trocfnen rcollten. (Sr ^atte nämlid^ bie j^öJ^tten anftatt mit Seinöl

mit 33aumöl gerieben. 3;e^t bracf) jpempel in ein lautet (^eläc^ter auä:

„'Jtxxn gut, i(^ fe^e, ba^ ©ie noc^ nid)t lange bei) ber Äunft finb. 2lber

ein 3lnfänger, ber fold^e ©actien nic^t rcei^ unb folc^ ©tüde crfinbet,

roaö für ©türfe njirb un§ ber nac^ je^n ^aliren aufftetlen!"

^nbeffen liefen fid^ bie ©Item balb ju einer ^ßerfö^nung l^erbei, unb

®e^ner tonnte o^ne jcbe Jtüctfic^t auf ©rroerb fic^ ber Äunft raibmen unb

feine ^e\t nacfi belieben oerrocnben. Sffiie in ^ütiti) traf er auc^ ^ier mit

köpfen jufammen, t)on benen er etroaä lernen tonnte, unb oerfel^rte ni(t)t

feiten mit ©utjer unb 3tamler. ©uljer, nod^ ganj auf bem Soben

ber SBobmerfd^en Äunfttl^eorien fu^e.ib, f)atte oon biefem auc^ jene eigen=

tümlid^e 2)Jifcl^ung non oäterlid^er ©önner^aftigfeit unb bÜtatorifc^er öerrfc^^

fud^t angenommen, fo bafj fid^ ©efiner in feiner 3täf)e roeniger bel^aglid^

füt)lte, al§ bei bem ungteid^ jugänglid^eren 3iamler, beffen in metrifc^en

Singen felbft oon einem Seffing begehrtem Urteil er feine bid^terifc^en

SSerfuc^e unterbreitete; oon i^m erhielt er manchen guten SBinf überSJJetrif

unb ben oortrefflid^en ^iat, fidl) einer poetifd^en ^rofa ju bebienen unb

SSerä unb JReim fal^ren ju laffen. SSon Serlin reifte (SJefsner nadf) <öam;

änfang be3 auf ber folgenbcn Seite jutn Seil fatfimilierten a3rief3 oon Seiner.

^en 21 Aprill 1784 itac^ ßeipäifl. Mntroort auf ben erficn Sörief. SDein »rief,

mein fiieber So^n, ^at un§ unenbli(^ oiel S^ergnügen gemacht, befonber? war er oon

ber bcften SEBirfung für Wlama, bie beftänbig mit ber 3ärtlic^ften Selümmerniß an bidj

backte. Sie roor ganj oon greube belebt unb beruhigt, fo balb Sie bie freubige yiaiS)'

ric^t ^atte, bap e§ bir roo^t ge^t, unb befonberä au<S), ba^ i^r eud) auf eurer Seife

beqämer eingerichtet hattet; bie erften 2;age roaren trüb, immer fd^roajte man oon bir,

unb faft allemal)! mit genejten «ugen; §einrid) warf bann einen nörifci^en Seaman! bar»

jmifdjen, unb bann madfiten Sd^luc^jcn unb lachen ein SfJärifc^cS ©emifc^e. ^nt ift alleä

oiel ruhiger, o^ne barum befto roeniger an bic^ ju benfen. Söe? »Den C^cn bringt

^einri(^ beine ©efunb^eit an, au?, magrer äärtlic^er fiiebe, unb bann fretjlid^ auc^ um
einen frf)tut 2Bein befto me^r ju liabcn. Dft roirb bein Portrait ^ergelangt unb }um
Äü^en ^erumgebotten , unb roenn biefe jentimentale Scene nid^t aufljört, fo wirb eä balb

anfeilen, »ie ^of)an ^u^ in ber flirc^e ju Sonftanj.

SBie fe^r freut mi<i^ ba§ lebhafte SSergnügcn, roomit bu oon ben ©emä^lben, bie bu

in 2lug§burg gefe^en ^aft rebcft! ^ä) fe£)e tartn ben magren ©ntufiafme für bie flunft,

ber burc^ bie gröfteften SWeifter immer me^r belebt, baä ©lud beineä fiebend matten joirb.

SRie pt \d) bid) lieber fe^en mögen, alö be^m erften Eintritt in bie ®a(crie ju Schleift«

^eim. §aft bu ba nidit Sprünge gemad^t wie ber flerl in $einric^§ iörief? So fe^r

bic^ bie Äunft großer SKeifter cntjücft, fo log bi* boc^ nie oon ber Sfiatur abloden.

Stubiere in jebem ba§, roorinn er jene am ®[ücfli<^ften erreicbt ^at, bie beften manicren

jene am ©lüdlic^ften aufjubrücfen , unb fe^re immer mieber ju i^r felbft jurüdE. 3u oiel

an^änglit^leit an biefen ober jenen, gibt immer ju oiel ajJanier, unb bu roirft in Srefben

ben betoeiS baoon an oerfc^iebenen fe^en, bie immer me^r nac^ SSietric^ alö nac^ ber

Jlatur riedt)en. Sergiefe eä nie, feinen Sag feine Stunbe mein t^eurer t^eurer So^n!

ba^ bie erften Sa^re beiner Stubien mo^l 8ugebra<I)t, ba« ©lud beineä Sebens machen,

unb ba| e§ oon biefem abfängt, e? ba^in ju bringen, ba§ bein SSater unb bein SSaters

lanb auf bid^ ftolj fein bürfen. ^ä) fenbe bir ^ier eine Mbrefee an einen Äaufman in

fieipjig, beg bem bu, roenn e§ nöt^ig ift (Selb aufnelimen tanft; ber ©lettre roirb erfuc^t

bir eine ainroeifung in Srefben felbft ju geben roo bu bid) in ©leit^em ^all melben fanft.

»aj bu eä nic^t }u Xoü madjen roirft, ba^ ^offe iä) o^ne roeiterä erineren.



"f.
•fIva ^ i

^-^'

3« ^5 rtü^it
,^ S 'K?^



X Hamburg. Wteber in Büririj. Sdjcift|ieUecifdj£ tCljättgheit.

bürg, mit einem ©mpfe^lungsfd^reiben an §ageborn oerfefien, ber bie

üermanbte 9?atuv mit ber i^m eigenen Siefiensroürbigfeit iinb 3uDorfomtnen=

l^eit aufnahm unb 511 ber Stusbitbnng bes jungen Sic^ter^ gemi^ aud)

fein 2;ei( beigetragen f)at.

©eine £e^r= unb 2öanberjaf)re raaren abgefd^Ioffen, unb er fef)rtc ju

einem fortan ruhigen unb burc^ feinen Crtötoedifel in feinem l^eitern 0(eic^=

mof( imterbrod;enen £eben im nämUd)en ^a^t^e (1750) in feine ^ßaterftabt

prücf, ba ÄTopftod, einer ©intabung ®obmers folgenb, fämtlid;e Kapa-

zitäten 3"rici^5 bereits um fid^ üerfammelt ^atte. Seiner ^at menig 5öe=

rü^rung mit i^m gehabt, um fo me^r aber mit bem jroei ^at)ve fpäter

ebenfalls ton Söobmer einge(abenen 3S>ieIanb unb mit bem ^rü^lingö--

fänger Äteift, ber als preufeifc^er SD5erbeoffiäier in bie Sd^ioeij gefommen

rcar. Gs gab bamals in ganj 3)eutfci^(anb aufter Seipjig faum einen Drt,

roo fid^ ein fo grofjer ^^rojentfa^ ber 33eoöl!erung für bie Sitteratur in=

tereffierte, wie in ^ÜJ^ici^- Öe^ner l^ätte faum einen günftigeren Soben

finben fönnen, um üor bie Cffentlicbfeit ju treten, unb fo roagte er fic^

benn in ^Bobmers Qeitfd^rift „Ärito" juerft mit einem f(einen Öebidtit

l^eroor „Sieb eines ©d^raeijers an fein beraaffneteQ 3}Jäbcf)en", toobei er

fid^ ber giftion bebiente, basfelbe o(€ Überfe^ung eines fef)r atten Stücfe^

auäjugeben, um, raie firf) fein Siograpf) ausbrüdtt, f)inter biefer 2ßanb

bie günftigen ober ungünftigen Urteile ber Äenner unb Äunftjünger rufiig

ab^ord^en 5U fönnen.*) ®aä jiemlid^ unbebeutenbe Stürf erregte fein 2[uf=

fe^en unb aud^ bie 1753 anonpm, aber in felbftänbiger 2(u5gabe erfc^ienene

„9tad^t" ging beinaf)e unbemerft uorüber. 1754 gab er, angeregt oon

ber sufäUigen Seftüre bes üon 2(mt)ot überfe^ten ffeinen ^omanes beä

£onguä „üon ber Siebe be§ ®apf)niä jur 6f)Ioe" ben Sc^äferroman

„Sapl^nis" f)erau§, nic^t ol^ne 3Qßiberftanb ber »erjopften Genfur, melcbe

bie ^ublifation nur unter ber Sebingung geftattete, bofe 3)Jotto, ^lame

beä 2lutor5 unb Srucfort geftrid^en mürben. §ätte er bem üon feinem

greunbe öirjel, bem befannten 33erfaffer bes „p^itofopbifd^en Sauerä",

n)äf)renb ber Diieberfc^rift be§ „2)apf)niö" gebotenen, aber aus fünftlerifc^en

©rünben jurüdgeroiefenen SRat, me^r SJJoral einjuftedE)ten, e^olge gegeben,

fo mürben fidf» bie oerfnöd^erten öerren roobi roeniger roiberfiaarig erroiefcn

f)oben. Söeber in ber engeren öcimat noc^ in Seutfrfitanb fanb ba^ SBerf

eine befonbere 2tufnaf)me unb trug i^m noüenbs ben Stuf eineö Sd^ön=

geifteö ein. 1756 fc^rieb er, feinesfallä jur fonberlid^en ^örberung feine§

Jlul^meä, eine 5o'^ti6|""9 3" ^obmerä Grjä^fung „^nfel unb 9)arifo".

Slber noc^ in biefem nämlid^en ^al^re erfc^ienen feine ^bptten, beren burd^=

fd^lagcnber ©rfolg feinen 3)ic^terruf baucmb begrünbete, ^m SSolIgefüf)!

•) Mit mel^r al3 einer Stette ift non „analreontiWen Siebern" ober „?Jerfuc^en"

®efener3 at§ oon feinen erften poetifc^en Seiftungen unb in einer SBeife bie SReb«, welche

»ennuten [äfet, bap wir e§ mit unpubli^ierten GJebic^ten in Strop^enform unb in bem
Stil ber anahreontifer ju t^un ^aben: f. unten 2Bie(anbS 33riefe, ferner 3Jlatt^iffonä

»riefe (3üri(^ 17;<5) II, 98 ff. 2ln gleicher ©teile fpricfit leftterer oon einem ungebrudt

^interlaffenen fiuftfpiel ®egner§: „2)ie SHeife naJ^ bem aoU^aufe".
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ber oncrfanntcn unb geübten Äraft unb unter bem Ginfluffc öobmerö,
ber in jenen Jagen, nic^t eben 3um 0lü(fe für fein 3(nie^en, ben ^aupt=

fäd)ltc^ften 9lac6örucf tfjeoretift^ unb praftifc^ aufs (rpos legte, fc^uf Gegner

auö^ eine biblifd)c (rpopöe, ben „Zoh 2lbels". Gc blieb im Qanjen bamit

f)inter ben ^bpüen jurücf unb noc^ me^r mit ben fteinen bramatifd^en

9trbeiten: „Graft" unb „Güanber unb 3(lcimna", roä^renb ber gleic^3eitig

(1762) mit biefen erfd^ienene „erfte 3c^iffer" bie Ärone feiner Seiftungen

ift. Sie je^n ^ai)ve fpäter gefc^riebenen „neuen ^btjUen" finb nic^t t)ief

me^r, als ein fc^road^er 2lbflatfc^ ber erften, unb ©efener füllte roo^l, bap

er fic^ erfc^öpft ^atte.

Übrigens nax eigentlich feine bit^tcrifc^e Saufba^n fc^on oor^er ab--

gefrf)Ioffen , al§ er ^"bit^a Jieibegger, bie 2:oc^ter bcs !unftliebenben

Slats^errn unb 3""ttmeifterä öeinric^ öeibegger unb eine Serroanbtc

bes ^oc^gebilbeten JBürgermeifters gleichen 9iamenö, ben 22. gebruar 17G1

j^cimfübrte. Sie mar i^m nac^ bem Urteil eineä 3eitgenoffen in einer

^erfon bie feinfte untrüglic^fte Äunftric^terin, bie forgfamfte Jreunbin,

bie tbätigfte öausroirtin unb bie järttic^fte a}Jutter feiner ßinber. Sa
er bei ben bamaligcn SScrtagsoer^ältniffen mit feiner Jyeber nic^t genug

crroerben !onnte, um eine Jamilie ju erhalten, fo griff er roieber ju Q3[ei=

ftift unb ^infel unb beutete bie frül^er nur bilettantifc^ geübte Äunft

nunmebr allen Grnftes als Grroerbsqueüe auä. Sauernb unterftü^t Don

jenem fc^on in Berlin bei ber bro^enben Sc^idffalsroenbung entfalteten

%ki%e, brad)te er es batb ju anfe^nlicben Seiftungen rocnigftens auf bem

jyetbe ber 2tquarellmaterei, roä^renb feine Stubien in ber Cltec^nif, fei e^

aus mangelnber Stnlage ober aus äußeren ©rünben, nic^t befonbers 5U

gebeiben oermocbten. 5i" 3"= ""^ 2tu5lanbe rourben feine £cf)öpfungen

gut beja^lt, unb neben feinen sBilbern matte er auc^ noc^ Sanbfc^aften

für bie roa^rfc^einlic^ auf fein Setreiben jroifc^en Senblifon unb 3?üfd^lifon

crftellte ^Norjellanfabrif Sc^oren. ©eine 3Serbältniffe blieben fo glürftid^,

ba§ er ungeteilt bis an§ Gnbe feiner 2;agc ber geliebten Äunft — benn

bie nac^ bem 1775 erfolgten 2^obe feines SBaters i^m anheimgefallene

Suc^f)anblung lag in ben cnergifc^en öänben feiner umfic^tigen unb liebens=

roürbigen grau — , ber gamilie unb feinen greunbcn leben fonnte. Staats^

männer, ©etc^rte unb Äünftler, überhaupt atlc§, roas auf geiftigcm @e=

biete in 3"ric^ bamals etnias bebeutete ober bebeuten rooUte, fanb fic^ in

feinem Sommer^aufe unterbatb ber 2tabt unb fpäter in ber Sommcr=

toofinung im romantifc^en Si^lroalb ein, beffen Cberauffic^t i^m bie aJJit=

bürger übertragen Ratten, unb fo lange er lebte, war er jener liebens^

jpürbige unb angenehme Öefellfc^after, roic i^n ©ottfrieb Äeller in feinen

„3üri(^er SiooeUen" gefc^ilbert ^at. daneben rourbe ber berühmte Wiann

oielfad^ oon gremben aufgefuc^t unb unterf)ielt eine nie ertofdiene litte=

tarifc^e 3>erbinbung, namentlich mit beutfc^en Äünftlem unb Öcle^rtcn;

aB SJlitglieb ber „bctoetifc^n ©efellfc^aft" blieb er überbieä mit ben

meiften Öefmnungsgenoffen ber Sc^roeis unb Sübbeutfc^Ianbä immer in
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93crü^rung. ©einem f)äu§licf)cn Ärcife lächelte ein ungetrübte^ ©lücf; er

Deröanb mit ben S^ugenbcn eineö (iebeüoKen ^amilicnfiaupteö oor allem

eine ausgeprägte unb unerfcf)öpflicf)e Siebe ju 5linbern, fo bafe er an alten

Spielen feiner steinen, fobalb fie get)en fonntcn, ben regften 3(nteil no^m

unb auc^ fpäter noc^ ein grofeeä SSergnügen baran fanb, frembe Äinber

auf ben Änieen ju wiegen unb fic^ mit i^nen ^erumjunerfen. ^Der Sricf«

rced^fel mit feinem öttern Sof)ne jeigt il^n im liebenäroürbigftcn Sidite unb

ift ein fprec^enber 33en)eiö bafür, bafi er mit bem 3;alente eineS Äünftterä

aud^ ein guteä ^erj Bereinigte. *) SBon feinen fünf Äinbern ftarben jmei

im ^ai^re i^rer Öeburt. 2)er ältefte So^n, §an§ 5?onrab (geb. 2. Dftober

17G4 geft. 8. SDiai 1826), ber Dom 33ater ba§ SOJalertalent ererbt, brad^tc

eö in feiner Äunft 5u gutem 2tnfef)en, ber jüngere, .<p einrieb (geboren

22. 9iooember 17G8\ mürbe Suc^^änbler unb SBielanbö (Sc^miegerfobn.

2)en 6. Januar 1788 ftarb feine geliebte Sd^roefter, imb balb, roenn

aud^ unermartet, foüte er if)r folgen in einem Stiter oon 57 3ab>^en unb

11 3!JJonaten. „3>en 28. 'gebruar rührte il^n ber ©d^Iag, in ber Dlad^t

jum jroeiten 50lal unb beraubte if)n »öUig ber ©prac^e; Don ba an fd^Iummerte

er meift rul^ig unb ©onntagö ben 2. 3Werj, 2tbenb5 um 5 U^r, erlofc^

fein Dbcm. 6r ftarb, fo rcie er gelebt f)atte, fanft unb ruf)ig, o^ne ©c^mcrj

ober geroaltfame 3"^""9-"**)

3lo(i) oor feinem 2;obc fjatte ®e^ner§ Siul^m feinen §ö^cpun!t crreid^t.

33on allen Seiten rourbe i^m 2tner!ennung juteil. Sie ^aiferin oon Mup
lanb befrfienfte if)n mit golbenen Sdiaumünjen, unb auc^ baä SBaterlanb

trug if)m feinen 2;ribut an @l)ren ab. Sßiemof)! er meber Suft noc^ 33e=

ruf }u politifd^en SBürben füf)tte, mahlten i^n feine a)Iitbürger, na^bcm

er !aum baö gefe^lid^e SUter erreid^t, 1765 in ben großen unb 1767 in

ben fleinen diät, mit rcelc^er Sßürbe bie ©eric^tgoerma^tung über einen

fleinen SSejirf bes Stabtgebietes oerfnüpft mar. 1768 erf)iett er bie Sßogtei

Grlibad^, 1776 bie fog. 3Sogtei ber üier 2ßacf)ten unb 1781 bie Dbcr=

auffe^erfteUe ber ftäbtifc^en grofinroalbungen (mit bem 2:itel Sil)ll)crr),

roelcfies 2(mt if)m 1787 auf fec^ä roeiterc '^ai}te übertragen rourbe. 9iac^

feinem 2:obe fe^te i^m 3üricf) auf einer pufig oon i^m befuc^ten unb

nac^ i^m benannten ^romenabe am 3uf'""'"e"f^"fe ^^^ ®i^' '"^t ber

Simmat ein oon bem Silb^auer 2;rippel gefertigte^ 2)enfmal. ®in

befc^eibenereä rourbe i^m nod^ im '^aijxt feinet £>infd^iebe5 im Älönt^al

errichtet, ein britteä in ben @ärten ju 2(rleäl^eim (Äanton Safel), ein

fernere^ in Ungarn im englifc^en 5ßarf beä Jüi^ften Subroig SBatbvfl"i-

^ie 2:rauer ber 3ürd^er um i^ren berühmten 9Witbürger rcar eine

allgemeine, unb baS roarme, in gebunbener unb ungebunbener 3{ebe an

feiner Urne gefpenbete Sob galt bem Äünftler unb bem SlJenfdEjen in gleidiem

*) Salomon Öe^nerä aSricficedifcI mit feinem So^ne. ffiä^rcnb be§ SHufent^alte? beS

ae|tereti in J)rc9bcn unb SRom, in ben Sorten 1784—85 unb 1787—88. Sern unb 3üri(^

be? S). Öefener 1801.
*•) Cbcnba S. 324.



(Bet^ige Cnttoüfeeiung. ficotfces' Hinflug. XIII

3Ra%. aWatt i)ob feine £'eut)eUg!eit, feine (^ütc unb feine unter oUen Sränjcn

bes Sturmes unroanbelbare 3Jefc^eiben^ett ^erüor, mit ber er fetbft bem

3ubringlicf)en ein gefälliges C^r lief), bem Unbebeutenben unb Sd^üd^tem:

ften liebeneroürbige 2lufmunterung unb einer tüchtigen Seiftung unbebingtc

Slnerlennung entgegenbrachte, ßr, ber com ©türfe oielfac^ Segünftigtc,

i)aW feinen einjigen 3ieiber f)interlaifen.

II.

Unter ber einförmigen ^ebanterie unb geiftlofen Cbe ber S^ule

jener 3cit fiatte ©eßuer niel 5u leiöen, unb als er, ber bas Scben immer

leicbter na^m als bie Äunft, biefelbe unbefc^roerten Sinnes oerliefe, na^m

er am ibrem iöereic^ beinaf)e me^r ^rügel als Äenntniffe mit. ©inen

gried)ii(^en Sc^riftfteüer oermoc^te er nie in ber Urfprac^e 3u lefen, er

bebiente fic^ ber fran^öfifc^en ober, lüo fic^ fold^e fanben, ber beutfd^en

Überlegungen, roie ibm benn burc^ Stamms Übertragung be§ »omer
bie Kenntnis biefes Sic^ters »ermittelt rouröe; ber lateinifd^eu Sprache

bagegen mar er mächtig, roieroo^l er roa^rfdjeinlic^ auc^ ^ier fid^ lieber

mit ber Überfe^ung, als mit bem original befaßte, ^n feinem ac^tse^nten

ga^r lag er auc^ noc^ mit ^nterpunftion unb SJed^tfdireibung feiner iDtutter;

fprac^e etroelc^erma^en in ^•cl)t>e unb feine Äenntniffe moberner Sprachen,

ber öeograpbic, @efc^icf)te u. f. m. roaren jebenfatls in biefem 2(lter noc^

pon bcnfbar geringftem Umfange. 2(uf biefcn geringen Silöungsboben fiel

bie 3S?ir!ung ber SBerfe ißrodes', bie i^n mit ber ^öc^ften SJegeiftcrung

erfüllten. Sein Sinn für bie fleinen Sc^önfjeiten ber 9Jatur fanb ^ier

bei einem perroanbten Öeifte eine reiche Sla^rung unb bas SSermögen, über

biefe ©egenftänbe fid; ausAubrücfen, an bem bicfletbigen 3Serfe bes öam^
burgers eine nic^t ju unterfc^ä^enöe Jörberung. Grljaltenc ^ugenbgebic^te

benjcifen, bafe er nic^t üiel fpiiter auc^ »ageborns unb 6 leim s ^ocfie

!ennen lernte unb fic^ auf eine 2lrt an i^r bilbete, ipie fte i^m bie Sc^ul=

banf nicf)t geroä^ren tonnte, greilic^ blieb Srocfes, ber aud^ auf ben

jungen skalier entfc^iebenc 35>irfung ausgeübt ^tte, fo fe^r fein Sieb=

ling, r>a^ er ibn pon 3eit 3u ^txt auc^ in fpäteren Qa^rcn mit immer

erneutem @enuffe burc^ging. 9)Jit ©eroinus (VI, 187) eine fpeiiell

d^aratteriftifc^e unb in iljrer Störte burd) ©eßners 9(ntage bebingte 3Bir=

lung bes 9iobinfon Grufoe auf ben Änaben ©epner anwne^men, ift geioi^

ju Hjett gegangen; benn raeldjer irgenbroie mit ^^fjantafie unb geiftiger

Siegfamteit ausgeftattete xS^ixQt fänbe auc^ noc^ l^eutjutage ni($t fein

58e^agen an ben 3lbenteuern xmb Grlebniffen biefes einfamen S(^iff=

brüd)igen?

3tl5 QJeßner ben ibtjllifc^n 2lufent^att in Scrg mit feiner gciftig

bamals fet)r regfamen SSaterftabt »ertauf^te, begann ein Äreis junger

gebilbeter i'eute feine Äenntniffe ju pennebren, ben itorijont feiner Seftüre

ausuuneiten unb mancherlei ^ntereffen unb Jr^ge" "or bas gorum feines

fc^lummernben Talentes }u bringen, beren Erörterung if)m ebenfo fbrber*
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lic^ al§ angenehm fein mu^te. ©ein immerhin nod^ befc^ränfteö SBiffen

unb feine luftiggemütUc^e Sebenöfü^rung fd^einen i^n bamals non einer

näl^ern Serü^rung mit bem me^r a(ä breifiig Satire altern, etroaä unbulb;

famen Sobmcr fern gehalten ju ^aben. 3(u(f) bem Öeifteäoerrcanbtcn

aSobmerä, bem afabemifc^ gefd^ulten unb afobemifd^ rubrijierenben

©uljer, in beffen §auö er 1749 ju Serlin 3"tntt erlangte, fam er

innerlid^ nid^t nö^er, roä^renb er für feine poetifd^en Grftlinge bei 3?amfcr
SOerftänbniä unb nü^Iid^e Setef)rung fanb. ^ageborn bot il^m g(eidE)=

fallä einen perfönlid^ eben fo angenefimcn, aU fünftferifc^ anregenben 33er:

fe^r, roie benn ein aufftrebenber Jlünftler bei üerraanbten fc^öpferifc^en

SRaturen immer mel^r geroinnt, alä bei Sitterari^iftorifern unb J^fjeoretifern,

benen bei (Einfielt unb SLUffen nur ju oft ber ©inn für eine neue 3n-

biüibuolität fe^tt.

^lad) Slbfd^fu^ feineö 2lufentf)aUcä in 35eutfc^Ianb fanb er in 3ürid^

an bem brei Qal^re jüngeren Söielanb einen liebenärcürbigen ^'^eunb

unb begabten ©leid^gcfinnten, beffen grajiöfe Sprache, rcieroof)! Don il^rer

fpätern 3SoEenbung bamatö nod^ jiemlid^ rocit entfernt, auf 0e^ner§ ^rofo

oorteilfiaft geroirft fiaben mog, roenn aud^ ein umgefel^rter ßinf(u^ nic^t

ausgeblieben fein unb bie ^rage offen bleiben loirb, rceld^er com anbern

mefir angenommen ^aben mag unb roo fid^ bie ®renjen beä ©ebenS unb
empfangend ocrmifcfien. 3« 2Bielanbä Briefen feiert oft genug bie SScr»

fic^erung ber raärmften ^i^eunbfc^aft raieber; am 6. S^ejember 1754 fc^reibt

er an ben gemeinsamen ^^^eunb ©d^inj, bcn Pfarrer in 2lltftetten *)

:

„Seiner ift mir fe^r lieb, er ift ein ©fprit im beften ©inn; ein Siebling

ber 3Jatur unb ber feinften ©rajien. ^d) liebe fein ©enie unb fein S>eti."

^a, fünf ^al^re fpäter, alä er Qüviö) mit Sern oertaufc^t l^attc, oerfic^ert

er, er l)ätte jmar ^yreunbe gcfunben, aber einen öe^ner roerbe er nic^t

roieber finbcn. **) 5Rod^ »ierjig ^ai)xe fpäter fprid^t er mit ber nämlid^en

Siebe non bem SBerftorbenen , mit bem er „in ben ^a^ren 1753, 1754^

1755 2C. fo mand^en golbenen Sag, fo niclc fclige ©tunben cerlebte". ***)

©d^on mel^r alä ein '^ai)v Dor il^rem (Srfd^einen la§ Seiner feinem ^rcunbe

einige ^iipücn oor, fo j. 33. „^alämon", unb erf)ielt dou bem bamalä

noc^ ferap^ifc^en SBielanb ben 5lat, baä moralifc^e aJioment nod^ mel^r

JU betonen, raie §irjel i^m baä nämlid^e für ben 2)apl^niä empfohlen

^atte.f) 2lud^ größere epifd^e, aber allerbingä nie jur 3(uäfüf)rung gelangte

^länc teilte er SBielanb mit, ber üon ben Seiftungen feine§ j^reunbeä

fo eingenommen mar, baf; er einmal an il^n fd)rieb: „2öaä für ein Dor=

ti^eilliafteä Urt^eil mü^te bie 31ad^n)elt »on bem je^igen 3"ftanbe ^seutfdl»

lanbä unb '^i^xtä Sßaterlanbeä fällen, wenn auö unfern 3eiten nid^tö, alä

*) MuSgeroä^lte »riefe oon (E. ü)l. SBielanb an oerf(^iebene greunbe in ben golden
1751—1810 gefc^rieben. 4 »be. 3üric^ 1815. <B. 74.

*•) ebenba IL 73 ff.

***) Gbenba III, 37 ff.

t) ebenbo I, 150
ff.
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biefe ätuogabe tfirer üSerfc übrig bliebe."*) 2^er friedfertige 3i>9Öen=

bic^ter, ber fid^ oon litterarifc^en Je^ben unb fogar oon Jtejenftonen fem

^ielt, ergriff mit SBictanb eifrig Partei gegen Öottfdieb unb fc^icftc

Sroei gegen biefen gerichtete unb oon ibm mit oeranlafete ©treitfc^riften

besfelben, barunter bie „Stnfünbigung einer ;Sunciabe für bie Seutft^en

nebft bem nerbefferten Hermann" (Jranffurt u. £'eip3ig 1755) an 01eim,

bamit biefer in JJeutfc^Ianb einen 33erleger fudje, rceil man bie 6ott=

fc^ebianer nic^t roiffen taffen roollte, baß biefe ^noeftiüen auf Sc^roeijer

^oben geroac^fen feien.**) 2luc^ auf bas fritifd^e Urteil @e^nerä ^ielt

SDielanb bie größten Stücfe unb ermangelte feiten beffen SReinungen

über feine eigenen (rntroürfe unb 3(uGfü^rungen einju^olen: „2;er iBe^fatt

eines Öefeners ift mir ein fieserer Öürge, baß fte (3Bielanbs Schriften)

allen gefallen roerben, benen ein e^rlic^er Jiebenbuftter oon iöoca|

(iöoccaccio), Safontaine, Slrioft unb ^rior ^u gefallen nmnfc^l."***)

Jas ©efü^l ber Übereinftimmung in folc^en Singen mit ©e^ner mar fo

ftar!, baB er ein anbermal fc^reibt: „3^r Urtf)eil (über Äortej) fagt mir,

roas bas meinige fe^n wirb, roenn ic^ i^n gelefen ^abe."t)

Älopftocfs gebensfü^rung unb Stic^tung niaren oon berfenigcn

©eßners 3U oerfc^ieben, als ba^ ein näherer Äontaft unb im |yaUe eineä

folc^n eine roeitergefienbe SÖirfung ermöglicht geroefen roäre. ©ie fa^cn

fic^ feiten, unb es fc^eint nur bei bem üJieffiasbic^ter ein ausgefproc^ener

(rinbrucf oon ©efeners perfönlic^er Siebeniroürbigfeit auf 2)eiennien ^inauS

lebenbig geblieben ju fein. 2ln Hleifttr) bagegen fc^loß fic^ ©efener fe^r

nn.7-n-) Zod) ^at auc^ biefer Äonner in ber fünftlerifc^n Silbung beö

^bpUenbic^ters feine Spuren binterlaffen. Überf)aupt mufe bie SBirfung

ber beutfc^en Si(f)ter entfc^ieben ]iurücffte^en hinter bem nachhaltigen unb

beftimmenben ©influp ber griec^ifd^en unb römifc^en ^oefic. 2lnafreontifc^

Jone, roo^l burc^ ^agcborn unb ©leim ocrmittelt, finben ftc^ in feinen

•) auSgeroä^lte SSriefe oon S. 3R. SBietanb jc. S. ITöff-
•*) ebcnba 2. 152—156. gerner »riefe ber Scöroeijer, Äörte S. 231. ©egner fpric^t

oon jTOci Scbriften (SBietanb oon „ein ^'"»r"), bcren eine ben litel tragen foH „3ln=

lünbigung einer Tuncia^ für bie J'eutfcben". äScbridicinlicb war ba§ anbere £tü(f ,,ber

oerbeffertc Jöermann", unb beibe tourben bann in einer ausgäbe jujammengefalt.
***) ebenba 2. 245 ff. ajgl. aucfi: auenw^I bentroürbiger ©riefe »on 6. 3K. Sielonb

herausgegeben oon Subroig Sielanb. SEien 1815. 2 Sbe. g. 1, 4 ff., 2. 20, 2. 30 u. j. a. tn.

t) am le|tern C. 2. 36.

ti) 3n bem tteinen jugleicb mit ben S^ptten erfcbienenen gtücfe „Zet 9Bunf(^" fpric^t

fiib Seiner über feine Lieblinge unter ben beutfcben Siditern aus: „Ju fc^öpferifc^er

Älooftod, unb bu Sobmer, ber bu mit iJreitingern bie Jafel ber Critif oufgeftefet ^aft,
benen ^rrlitfitern entgegen, bie in Sümpfe ober bürre (Sinijben oerfü^rten. Unb bu
SBietanb (oft befuit beine SRufe i^re 2(6n>efter, bie ernfte SSett = Sei^^it , unb bott er*

babenen 2toff, auä ibren gebeimften Äammern, unb bitbet i^n ju rei^enben (Sratien,) oft
i'oUcn eure Sieber in beitiges ßnt^üfen micb binrciifen: äucb bu mabterifcber oon Äteift,

fanft ent;üh micb bein Sieb, roie ein fettes Ütbenbrotb : aufrieben ift bann mein £ier?, unb
flilt, roie bie ©egenb be^m 2cbimmer bes äRonbs ; aucb bu (äleim, roenn bu bie tät^Inben
Cmpfinbungen uniers öfrjens fingeft unb unfcbutbigen 2cf)erV'. . .

ttt) Job- ©eorg 3*"""«rmann. Sein Seben unb bisfier ungebrucfte ©riefe oon
Sobmer, Sreitinger, (Üe^ner u.

f. ro. oon (rbuarb Sobemann. ^nnooer. 1878.
S. 153 lireibt ©efencr (6 iiornung 1^67): „atbbt ift tobt . . icb werbe fein Seben be*
fcbreiben, io toie ic^ e^ebem Äleifts Seben befd^rieb." So fte^ biefe Siograp^ie?



XVI SbijUtn- unb SSijäfapotht.

crften 33er)ucfien, unb er fc^reibt am 29. 9JoDem6cr 1754 an ®teim, biefcr

unb 2lna!reon (jätten if}n oft begeiftert. *) 3'i'2ife'^^ol^ne I)atte Söie«

lanb burd^ ben gemeinfamen ^rcunb ©d^inj mehrere biefcr ©dE)öpfungen,

oon benen 1751 nur bae ,.8ieb eincä Scfiroei^erä an fein betoaffneteä

3)Jäbcl^en" gebrucft roar, fd^on in biefem ober 2(nfang beä folgenben 3a^re§

l^anbfc^riftUc^ erhalten, loeit er am 18. 2lpri( 1752 ©d)inj Örü^e „an

ben anafreontifd^en £>errn ©e^ner" unb SBorfd^Iäge ju anbern 2trbeiten,

alä neuen „ana!reontifd^en SSerfud^en" aufträgt.**) 3luf baö feinem

JEalente fo fefir fonforme ©ebiet beö ©d)äferromanä unb ber ^b^Ue führten

if)n ber Sijjantiner Songuä, 2;f)eofrit unb 33ergil b. i). ber S3ufolifer

SSergit, benn ber (Spifer, foroie $omer jeigen ifirc 3Birfung nur in

bem obenerroäf)nten nid^t aufgeführten ^lane eineä öelbengebid^te^. 3cben=

faU§ rcaren if)m 5ur Qdt, alö er „2)apf)nis" unb bie 3bt)l(en fc^rieb,

bie italienifc^en unb fpanifdE)en ©d^äferromane ber ©pätrenaiffance un=

belannt. —
3bt)Uen= unb ©d^äferpoefie baben üiermal geblüht in ber Sßeltlitteratur.

3i^r erfteä 2tuftreten, an ben 9Jamen eineä Xfieofrit unb feiner ^laä)-

treter SBion unb 9Jiofrf)oä gefnüpft, fällt mit bem finfenben öeUeniä=

muä jufammen unb ift burdE) ein !ünft(erifc^e§ unb fojialeä 33ebürfni§

bebingt: bie epigonifcfje Hunft, nadE) neuen SJJotioen, ©tilarten unb

Gattungen fudE)enb unb nic^t mef)r imftanbe, bie gef)a(treid£)e unb fräftige

ti^pifd^e Äunft früherer Sfl^'^f)""^^'^^^ aufredet ju erhalten, rcarf fic^

uaturgemäfj auf fteinere ©attungen unb fam oon ber ibealifierenben

i^unft auf bie realiftifd^e. S)a5 3^t)U 2^^eofritä ift ber le^te 2tbfen!er

ber 6pif unb bie g^rud^t einer burd^auä realiftifcfien unb mit fräftigen

Sofaltönen arbeitenben 9iid)tung. Xa überbieä bie ©toffgebiete erfc^öpft

roaren unb bie ©efeUfd^aft in i^rer beginnenben 3ß'^fe|ung nid^t mel)r

an bie ©ötter glaubte, bie 3bealf)elben ber früheren ^oefie in f)iftorifd)=

pragmatifc^em Sichte ju betrad)ten anfing unb in ber Überfuttur nad^

einfarf)en primitiüen SBerl^ättniffen ausfd^aute, nid^t o^ne bie aufbämmembe
3lbnung ber unauäjoeid^lid^en 9iotn)enbigfeit fojiater ^Anberungen, fo mu^te

bie Sichtung unter bem 2)rudEe biefer fombinierten gaftoren ouf eine

einfarf)e ©d^äfer= unb Sauernpoefie oerfollen. 3(u5 biefen Greifen entnahm

ber Sid^ter fteine aJiotioe unb Situationen, bie fid^ leidet ju einem loenig

umfangreid^en Silbe abrunben liefen; bal)er benn ber 9tame ber ganjen

©attung, ba ^sbi)lle nid^tä roeiter bebeutet, alö 33ilbd^en, ungefäljr ent=

fprec^enb unferm ©enrebilb. 2)iefe ©c^äfcrroelt oermod^te tuvd) ben öauc^

ber langlebigen gried^ifd^en Äunft ein ^albeä ^al^rtaufenb nod^ 2:^eo!rit

in bem ©d^ferroman be§ Songuö oon 3)apl)niä unb G^loe nodE) ein:

mal ertoedEt ju roerben.

*) flörtc a. a. D. <B. 218.
**) 9lu§geroä^Ue »riefe SEBielanbs a. a. D. I, ©. 74

ff.
J>er »rief, ber erfte ber eamm=

lung, oerrät nod^ wenig »ort ber balb barauf erfte^enben roamten greunbfc^aft be§ iera=

}j^if(^en SBielonb ju bem „anafreontifc^en" Seiner.
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Unter ben nämlichen i05ialen ^Sebingungen roic J^eofrit f)at

^ergil feine Sufoüfa, wrtengebicftte — Sufoloö (ßovy.olog) ^ei^t ber

3iinber^irt — gefc^affen; allein feine »irtenpoefie repräfentiert nid^t ein

gcroiffes organifcfteS ^srobuft in ber ßntroidetung einer originalen Sitleratur,

jonbcnt gef)t auö bem 3>erfuc^ fieroor, bie ^eUenifc^e ^oefie mit ben römifc^=

itationaten (Elementen ju üerfc^meUen, einem ^ßcrfuc^, bem fo äiemlic^ bie

^anjc römifc^e Äunftpoefie i^r Safein oerbanft. 2^ro^ aüer Scf)önf)eiten

unb ^rifc^e ber Sofalfarben fe^lt if)nen ba^er jener eigentümliche äieij

i)er 3tutoc^tf)onie, bes auf ureigenem 33oben @eroac^fenen unb l^armonifc^

(rntioicfelten.

3um brittenmat regt fic^ bie Sc^äferpoefie in ber Spätrenaiffancc

unb trieb üppige Ölüten auf bem söoben Italiens, Spaniens unb ^^or=

iugalo. .v>ier, roo fic^ in bie neue c^riftlic^ mittelalterliche Kultur bie

antue ununterbrochen fortgefponnen fiatte, reo, roenigftenä in ^tölien, bei

oller neueriDoc^ten Jrifc^e ein alte§ 5?olf mit alten SSer^ättniffen vox=

Rauben iDor, roo fomit äl)nli(^c gefellfc^aftlic^e fragen unb Stimmungen

TOXC ju 3>ergilä ^dt fid) fül)lbar machten unb roo man bie einseinen

fonoenierenben ©attungen ber alten ßunft mit öaft auffog unb reprobu=

3icrte — hier roar ber Sobcn ber roieberbelebten Sc^äferpoefie. 3n granf^

reid^, roo M^ frifcf^cre germanifc^e Glement bie 3tntife oiel me^r jurücf=

<3eroorfen unb gebrochen batte, jitterte fpäter nur ein afabemifc^r 3iad^ftang

berfelben nac^, roä^renb bie junge fräftige bcutfc^e Station, oon alt biefen

ncbenfäc^lic^en Stac^roirfungen »erroic^ener ^a^rtaufenbc unberührt, für fie

^an3 naturgemöp feinen Sinn f)aben fonnte; abgefe^cn baoon, baf[ bamals

ifire gan5e :iijittcratur »on ber [Reformation aufgeje^rt rourbe.

3^ic organifc^c ^Bereinigung ber antifen unb national germanifc^en

J^unft ^atte eä roefentlic^ unter bem ^emmenben ßinfluß ber Jieformation

in 2}eutfc^lanb nur ju einem oerfiei^enben 3lnlauf gebracht, ben ber

breißigjäbrige i^rieg faft gänslic^ jurücfftieß, fo bap, nac^bem biefer in

feinen fc^recfliefen 5o^9^" mül^felig überrounben roar, bie in ber JRe=

itaiffance gelegten Heime erft jroei ^a^r^unberte fpäter als in ©nglanb

unb ein ooUeä ^^^fir^unbert fpöter alö in g^^anfreic^ jum gebei^Uc^en

Sßac^stum gelangen tonnten. Wlan l^atte roä^renb bc§ 17. gafjr^unberts

unb noc^ fpäter bie unter bem ßinflup ber Üienaiffancc erftarfte Sittcratur

ber 9tac^barDÖl!er, roefentlic^ ber Italiener unb g-ran^ofcn, nac^gea^mt,

otnb erft nacf)bem man fic^ uon ben Schlägen beä brei^igjährigen i^rieges

etroas ert)olt tjatte, gelangte man baju, feine bic^terifc^e Jtenaiffance ju

beginnen unb bireft auf bie Stlten jurücfjugefien. 3(ber baä lange §arren

auf biefe iBlüte, bas ^offenbe unb unoerjagte 3tufringen aus bem natio=

nalcn (rlenö unb Dor allem bie Söirfung jenes geroaltigcn GJeiftes, ber

"baä Sterben einer neuen 3^it ^erauffü^rte, »erliefen ber beutfcfien l^id)-

iung unter ber SJJitroirfung ber nationalen 3lnlage einen eigentümlich

fe^nfücf)tigen, ibealiftifc^en 3"S- 3}ion empfanb mit ber übrigen :Sett bie

Slotroenbigfeit einer fojiaten Stnberung, unb je unglücflic^er man fic^ unter

(Bepner. b
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bem 35ru(f ber uerfinfenbcu Qtxt füllte, befto gröfiei- icnr naturgemöf^

boö 3^e<^^» i'ein man narfjjagte, befto f)en:Iid;er bie 3uftänbc, in iDetd)c

man ftc^ ^ineinträumte: ijalterö prop£)etifd)e ©trafrebe, We^ncrg Ue6=

lirfie^bpUe, Seffingä „Gmitia ©alotti", ©oet^eg „(W unb Sc^ittcrcJ

^ugenbbranten — ftc liegen i^ier alle in einer Sinie; ioic ©el^nfudjt ber

:3bi;Ue lüenbet fid^ feuf.^enb von i[}rer ^dt ab, ber ^O'^" ^cr ftürmifc^en

Sramen ftö^t bic[e um.

2)ie ibeale Seite ber beutfd^en 2)icl^tung be§ oorigen 3|o'^i^^uni>crts

l^at fid^ auc^ in ber ^tiiße ©efsnerä ausgeprägt unb if)r baö 6^arafte=

rifti)d)e werlie^en. SSergil unb feine ^eitgenoffen blidten mit einer ftillen

9lefignation auf baö Seben ber italienifd)en Wirten; fie erwarteten feine

SSerbcfferung ber gegenwärtigen Sage, aber fie fanben immerhin ba§ Soo

ber S^äfer unb .'oirten beneibensraert. Sie 9ienaiffance befaf; ju üict

Safeingfreube unb fül^lte fid^ im allgemeinen ju roo^t in if^ren 3Serl^ätt=

niffen, um fid^ mit i^ren §irten nid^t ju freuen. Slllein bie Sage be§

Sanbmann§ im 18. gia^'^^wnbert war faft auäna^mälos eine fo gebrürfte

unb armfelige, bafs man l)ier am menigften baö 3^^«^ ^^^^^ gtüdElidE)en

Sebenöftetlung unb einer befferen ßeit fudEien fonnte, bie man bod; mit

ganjer ©eele l^offte unb an beren kommen man oon .•öerjen glaubte.

Sarum fud^te man fein ^beal in einer üerfd)önerten 33ergangen^eit ober

gar in einer ibealen S^raumroelt: ©d^iller benft mit 3i5el}mut ber 3^^*«"/

lüo bie ©Otter Öriedienlanbö regierten, unb ©e^ner flüd^tet in ein unbe=

ftimmteg fd^öneä 2trfabien.

Unter biefem ©efid^tgpun!te mirb Öe^ner nid^t mel^r al§ ber Uo^
TOilIfürUd;e unb unfäliige 3Jad;treter 2;^eo!ritö erfd^einen. S)er ©eift

feiner ^bylle ift ein ganj neuer, er ift ein notroenbigeö ^^vrobuft feiner

3eit; wäre er im ©inne eineä 2^l^eo!rit ber realiftifd;e ^orträtift bes

33auernlebenö unb ©ennenlebens feiner 2;oge geroefen, feine 3^it9enoffen

mären ad)tloä an il^m uorübergegangen.

2ßer in ©e^nerö SBeife feine giguren üon fid^ rüdt unb burd^ ba§

3)iittet äeitlidjer ober ortUdier Entfernung berfelben mirft, ber !ann ron

üornl^erein nur über einen gemiffen ©rab uon Stealismuö gebieten; ber

$)bealiömuö ober 3Diangel an SKealiämus unb jene ©ntfernung bebingen

fic^ gegenfeitig. ©ie finb in biefem ^alle nid)t ol^ne 3inalogie in ber

^oefie jener Xage: eine aufftrebenbe unb errcad^enbe Äunft fann bie

?latur nic^t mit einem Wal erfaffen, fie nähert fid^ i^r nur allmäf)lid;.

33 r ödes beginnt mit jiertic^en 9kturfd)ilberungen, ber talentoollere .'ö aller

gef)t ouf bem betretenen 3ßege fort. 2tnbere Siebter, mie bie 3(na!reon=

titer, gelangen auf ber ^lud^t uor bem ^latt=3latürlid^en unb cor ber

S^riüialität jum 3'erlid^en, anbere, roie klopft od, jum allju 0efüf)luollen,

inbem fie bie Harmonie jroifdjen Seib unb ©eele nod^ nid)t gefunben

l^aben. ©o fc^ioeben in geraiffer SBe3iel)ung Älopftod§ (Spos unb ©efiners

SbijUe 5n)ifd^en .'oimmel unb Grbe. 2)a nun aber jeglidje Äunft bie

möglic^fte SSer!lärung beä ßrbcnbafeinä , raie eä ift, onftrebt, fo ift baö
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Urteil ü6er biefe Seiftungen 6iä auf einen geroiffen ^unft gcfproc^n.

(^cfener für feinen Xeil fc^eint ben 3l6ftanb jioifc^en fetner unb S^eofritä

31id)tung nic^t in i^rer gan5en 2öeite erfannt 5u ^a6en, er glaubte lebig^

lic^ burc^ 3BegIaffung geioiffer realiftifc^er unb an unb für fic^ nichts

weniger als ^übi'c^r 3üge bei 2'^eofrit gleic^fam eine »erft^önte 3iatur,

aber unter alten Umftänben 9Jatur ^erausbeftiUieren ju tonnen ; er empfanb

es nur fe^r unbeutlic^, ba^ bie roirflid^ 9Jatur in S^eofrits giö"'^^"

auf bem gcfc^toffenen ^iMflinntenfpiel aUer biefer fteinen 3üge beruht.

3(uc^ mag t^m, ber bes @riec^ifc^en nic^t niä(^tig juar, irgenb eine Der=

roäfferte Überfe^ung bie Seuttic^teit geroiffer Konturen nur fe^r »erroifc^t Dor=

geführt fiaben. aJJefir als einmal fpric^t er in ber 3Sorrebc ju ben Si'P'ten

oon bem „unoerborbenen ixrsen" ber t^eofritifc^en »irten unb von ber

„ianften a)iiene ber Unfc^ulb i^rer Sieber": „3c^ ijabe ben 2:^eofrit immer

für bas befte 3)hifter in biefer 3(rt ©ebic^te gehalten. Set; i^m finbet

man bie Ginfalt ber Sitten unb ber Gmpfinbungen am beften ausgebrürft,

unb bas Sänblic^e unb bie fc^önfte ßinfalt ber 9iatur; er ift mit biefer

bis auf bie fteinften Umftänbe befannt geniefen; tcir feben in feinen

3br)llen mel^r alä 9?ofen uitb Silien; Seine @etnä^lbe fommen nic^t auä

einer Ginbilbung§=Äraft, bie nur bie befannteften unb auc^ bem linac^t=

famen in bie 2lugcn fallenben ©egettftänbe puft; fic ^aben bie angenehme

Ginfalt ber i)iatur, nac^ ber fie allemal gejeic^net ju fe^n fdjeinen. Seinen

£tirten ^at er ben J^öd^ften @rab ber 9iaifetet gegeben, fie reben (rmpfin=

bungen, fo roie fic i^nen il^r untjerborbenes »erj in ben SlJunb legt, unb

aller Sc^muf ber ^oefie ift aus i^ren ©efc^äften unb au^ ber ungefünftelten

Statur hergenommen. Sie finb roeit üon bem ©pigrammatifc^en SBij ent=

fernt, unb uon ber fc^ulgerec^ten Crbnung: er l^at bie fc^roere Äunft ge=

roußt, bie angenehme Dtac^läßigfeit in i^re ©cfänge ju bringen, roelc^e

bie ^^oefie in i^rer erften Hinb^eit muß gehabt ^aben; er raupte i^ren

Siebern bie fanfte Wint ber Unfd^ulb 3u geben, bie fie ^abeit muffen,

itjenn bie einfältigen ©mpfinbungen eines unoerborbenen .'öerjeits eine

^^^antafie befeuern, bie nur mit ben angene^mften Silbern aus ber 3iatur

angefüllt ift. S^ax ift geroifi, ba§ bie noc^ weniger oerborbene ©infalt

ber Sitten ju feiner 3^'*, unb bie Stellung bie man bamals noc^ für

ben 5^lbbau liatte, bie Äunft i^m erleid^tert ^at. 2)er jugefpiäte Sßi^

roar noc^ nic^t 3}Jobc, fie l^atten mel^r SSerftanb unb Gmpfinbung für bas

roa^re Schöne, als SÖij ic."*) Seine 2lnficl^ten über ben cHealismus in

ber 3bt)lle fpric^t er ttoc^ beutlic^cr aus in einem 33rief an GJleim: „^c^

^ielt micb inbep ju kleinem üon ben ^unftric^tern, bie entroeber bem
Jtieofrit alles ^ur S(^ön^ett, ober alles ju geilem anred^nen. ßr ift

göttlich, aber er i)at für Seute t)on anbem, üielleic^t beffern Sitten ge=

fungen; icb fann ben Ääfe unb bie 9Jüffe im ©ebic^t auc^ nicl)t m oft an^-

fte^en. Gs ift fein 5el)ler, aber roir empfinben etioas babe^, bas bey fo

*) Sorrebe ber 3*>9Hen 17.56.
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ganj oeränberten ©itten ausbleibt. Mein id^ tonnt' eä aud^ nic^t mit bencn

fjalten, bie auä alljugroffer ©efäUigfeit für ausfc^roeifenb jürtlic^e £eute,

bic 33ilbev unb @cniäf)lbe auö bem lüivflid^en Sanbleben roegioeifen, unb bie

©d^äferiDcIt nur ju einer poetifc^en tnad^en lüolfen; benen efelt, menn if)nen in

ber ß!loge ber Sinn an ben Sanbniann, unb feine ©efd^äfte fönnnt. 2)aä

ift ju ^art. ^^n einem Sanbe, reo ein f)Ocf)gräf(idE)er §err ©raf, ober ein

gnäbiger §err SBaron ben Sanbmann jum armen (Sclaoen mact)t, ba mag
le^terer Heiner unb üercic^tlid^er ferjn, al§ bei uns, roo bie grei^eit i^n

gum beffer benfenben braoen 5Jiann macf)t; unb id^ getraute mir, auf

unfern 3(lpen Wirten ju finben, mie X^eofrit ju feiner ßeit, benen man
menig nef)men unb rcenig leil^eu bürfte, um fic jur Gffoge 5u bilben."*)

3[n einem 2((ter uon ungefähr breiunbjmanjig ^a^ren l^atte Seiner

biefe 2;^eorie fd)on jiemlid^ auögebitbet. 3)as 1751 erfd)ienene „£ieb

eine§ Sd^meisers an fein beroaffneteö SJäbc^en" jeigt, ba^ er nod) nid)t

raupte, in rceld^er 9legion er feinen Stoff fud^en foUte: 2l(ä SUbrec^t

üon Cfterreid^ (1293) S^vx(S) belagerte, jogen bie g^^auen unb 3:ödE)ter

Stiftungen an unb fteltten fic^ mit ben Scannern jur SSerteibigung auf

bie SKauern, fo baft ber ^einb in ber 2tnnaf)me eine§ unermarteten 3"-

jugö bie Belagerung aufhob. Sie oon Öefener gen)äf)Ite Situation ift

nun bie, ba^ ein junger Tlann unerrcartet feine Geliebte in ber SJüftung

erblidft unb ben burd) biefen 2tnblid eriuedten Gmpfinbungen 2(u5brud giebt

unb äroar ungefäf)r in bem Sinn eineä ©leim ober Uj, ol^nc bie ge=

ringfte Äraft eigener Gmpfinbung unb ol^ne jebe £'o!alfarbe. Öalant,

elegant fd^Iie^t er:

„2)eö fred^en ^einbeä fd^arfer ^feil

3ifd^' über bir Dorbet):

S)idE) treffe nur ber fanfte ^feil

S8om fteinen Siebesgott."

3n)ei ^a^re fpäter (1753) erfd)ien „Sie 9Jad^t", ein Stüd, bas er

fpäter in feinem 33rief an feinen franjöfifd^en Überfe^er „une carricature

composee dans une heute de folie ou d'ivresse" nannte. Qn bie

entjüdte ^öefd^reibung einer fd^önen Sommernad^t finb leidet erotifd^c,

mt;tf)otogifd^e 3üge unb felbft fatirifd^e 2ln!(änge eingeflod^ten, unb burd^

bie 3"f'i'"i"C"fte''iin9 tiefer oerfdjiebenen SRomente roirb bie (Sin^eit ber

Stimmung geftört; biefer^e^Ier mag @e^ner fpäter ju feinem abfpred^enben

Urteil bewogen l^aben. Sonft finben mir f)ier fdion jene eigentümlid^en

jorten Diaturfd^ilberungen, jene anmutige Sierfd^metjung ber fdjönen 2an't)'

fd^aft mit ibealifierten giguren unb ben SBol^tflang einer melobifd^cn,

burdific^tigen ^rofa.

Surd^ bie jufäUige Mtüre ber »on ^aqueö 2lmi)ot 1559 inä

granjöfifc^e überfe|ten Sd^äfergefd^id^te beä Songus (noiutvi-ncc rä xara

•; Äörte a. a. D. ©. 217
ff.
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zJäcpriv -/tf« .Y/.or^rj tüurbc er auf ben ^ian gebracht, ben £(^äferroman

„2)apf)m§" 5U fcftreiöen, roobei er bem Songus fo 5iemltd) nichts ent=

lehnte, als bie Kenntnis biefer Gattung. Sie 3(r6ett be^ bis auf feinen

3lamen gän^Iic^ unbefannten bti^antinifc^en Sic^ters, ein nierfroürbigeä

öemifc^ Don roirflic^m Sebcn unb gerabcju märchenhaften ßrfinbungen,

^at ungefähr folgenben Snfi'ift. 3roei ^äc^ter finben ber eine einen

auögefe^ten Änaben, ber ben DJamen Sap^nis erpit, ber anbere ein

äliäbcf)en, 6^(oc genannt. Sie beiben 5?inber ^üten bic .'gerben i^rer

^Pflegeeltern unb entbrennen, ^erangeroac^fen, in i.'iebe ju einanber. Sa
roirb Sap^ntö famt einer iWinber^erbe oon Seeräubern entführt, roorauf

G^loe auf ben 3lat eines t>on ben Giraten töblic^ üerrounbeteu Dieben;

bu^lers ans Ufer tritt unb auf beffcn ^löte bläft: uon ge^nfuc^t nac^

ben befanntcn 2:önen ergriffen, ftürst fic^ bie gan^e gerbe mit einem 3)Jale

in§ 3}Jeer, bas Schiff fc^lägt um unb Sap^nis, baä §om je eines Stieret

ergreifcnb, fommt roo^lbe^alten anä Ufer, roä^renb bie Seeräuber mit

2)?ann unb SRauä ^u 0runbe ge^en. Später roirb G^loe Don ben be;

nac^barten 5)Jetf)r)mnäern geraubt, mu^ aber auf ^Betreiben bes inter=

oenierenben '^an äurücfgegeben roerben. 9Jac^ Derfc^iebenen ^'Difc^enfällen,

bie ber §eirat ber beiben entgegenfte^en
, ftellen fic^ bie (Eigentümer ber

üon ben ^(bopticeltern beroirtfc^afteten 0ütcr ali bic ©Item bes liebenben

^aare^ ^erauä, unb nun nimmt natürlich allcä ein glürflic^eä ©nbe.

Öeßner ijat unenblic^ weniger c^arafteriftifc^e £«anblung unb Stealität.

2(ber er ^at feine ganje 2öelt in ein sarteä gleichmäßig temperiertet Sic^t

gefteUt unt buvd) 3artf)eit unb Jßin^^it 3« eqe^en gefuc^t, roaä i^m an
Äraft unb 2)Jannigfaltigfeit ber Situation abgebt. Ser öirte Sap^niä
^at fic^ bei einem $irtenfefte in ^^iüiä oerliebt unb entfci^lie^t fic^ enb;

lic^ über ben breiten Strom ju fahren, an beffen anbcrem Ufer fie roo^nt.

Sie teilt feine 0efül)le, aber i^rcm Ölücf erroac^t ein geinb in einem
rocgen feineä 3teic^tumä oon ^^iüiä 3Rutter begünftigten ^Rebenbu^ler.

Ginmal bricht Sap^nis bei ber fieimfa^rt bas 3Juber, unb er roirb ftrom=

abroärts geriffen, roo i^n enblic^ milbe %xit^ev aufnehmen. Gr finbet

bei benfelben einen tugenbbafien, oon feinen 2Jiitbürgent oerftofeenen GJreiä,

2triftuä aus i^roton, unb fe^rt mit bemfelben in bie gaftlic^e oäterlic^e

£»ütte 3urücf. ^^illis iier5roeifelt an ber Xreue bes auägebliebenen ©es

liebten, unb ba ber DiJebenbu^ler ^eimlic^ unb mit ber Se^auptung,
Sap^nis felbft i)abe es get^an, bie oon bem liebenben ^aare in bie 3tinbe

eines SBaumeö gefc^nittenen 9?amen oeniic^tet, fo glaubt fie i^r 0lücf

jerftört, biä Sap^nis jurücffe^rt; er roirb nun noc^ oon 3(nftu§ mit
Sanb unb £>ütte befc^enft unb bie SSerbinbung gcfd^loffen.

Gegner ^atte uon feinem ^reunb £)ir5el, alä er biefem baä Wlann'-

ffript oorlas, ben triftigen diät erhalten, me^r fitanblung unb me^r
aJiorat in baä Stücf ju bringen. Siefem fRat oerbanft bas retarbierenbe

HRoment, ber 31ebenbu^ler Samon, feine Gntfte^ung, foroie 2triftuä oon
Äroton, ber in einigen all3u auSgefponncnen HJJonologen bie 2:ugenb ber
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Ritten mit ber 3>erberbnt§ ber ©täbter in ilontraft fe^t. Öefener t^at

geroi^ iDol)! baran, ^»irjelä 3öin! ju befolgen, benn trog biefer epifd^en

(Snueiteningen beä ©toffeä (eibet ba§ ©tücf an einer entfc^iebenen 3)ürftig=

feit ber §anb(ung, unb bie uielen fteinen anmutigen 3üge wermögen

biefen ^^l^ler nicl)t ganj ju »erbeöen. ©egenüber „Sap^nis" bejeid^ncn

bie jiüei '^s'^i^t^ fpäter erfd^ienenen „^btjUen" feinen merfUd)en ?5ortfcf)ritt,

nneiDof^l fie an Äünftlenuert bebeutenb über jenem ftel^en. 2)aä rüfirt

baf)er, meit baS geringe Wa^ üon .^anblung ben 3ia^men biefer fleinen

6ebilbe uollftänbig auffällt, ^eb^ biefer ©d£)öpfungen ift in i^rer 2trt

ein üoUftiinbig abgcrunbeteg unb in fid^ gefd^loffeneä Kunftioerfd^en, jebes

biefer fteinen JJJotioe ift mit uoUenbeter ©auberfeit burd^gearbeitet, nirgenbs

fällt ber 3)id^ter ou§ bem 2:on, eine ungeftörte f)armonifc{)e Stimmung

fd^iüebt über jebem, unb ber SBol^lflang ber flaren unb anmutigen Sprache

DoUenbet ben 3teij beö Öanjen. 2luf(er einigen Dben Älopftotfä unb

rocnigen Siebern §agebornä l^otte bie beutfd^e ^oefie beim ©rfd^einen

ber 3bt;llen nod^ feine fo nbfolut tabellofe unb fünftlerifd^ üollenbete Stücfe

auf5un)eifen. 2)er Sn^alt biefer S^P^fen ift freiließ raeit bauon entfernt,

ein roeltbeiüegcnber ju fein, unb fo gering fie an ^ai}l finb, fo fd^einen

bod; immer einige unter fid; raieber oermanbt 5u fein. Qft bie Qx-

finbung nid^t reic^, fo entbel)rt fie bod^ feiten eineg rei^enben ober rül^renben

3uge§. 9iod; l^eute bürften einige i^re Sßirfung auf ein unbefangenes

©emüt nid^t oerfel^ten, fo 3. 3J. a)Jt)rtiU. 3!}Jt)rtiU finbet üor ber öütte

ben ergrauten SSater im Stonbfc^ein eingefd;lafen, unb baö fiierj gel^t

il)m über beim Slnblid be§ reblid^en unb guten 93Janneö. 6r benft

baran, ia^ er xi)n balb uerlieren roirb, bann roill er einen Stttar neben

feinem ©rab errid^ten unb, fo oft ein fetiger ^ag fommt, rco er 3iot=

leibenben Öuteä erroeifen fann, bas @rabmat mit Stumen beftrcuen;

lüeinenb mät er ben ©d^tummernben unb fül^rt il^n in bie ^ütte. —
„3tmi)nta5" baut einen fteinen 2)amm junt ©dE)uge einer jungen Gid^e,

bie ber rei^enbe 33ad^ megjufpüten brot)t, unb alö bie 2)rr)aä bem armen

3Bof)lt^äter bie ßrfütlung eineö 3Bunfd^eä freiftettt, bittet er um bie

Öenefung feinet franfen 9Jod^barä ^atämon. 3Öie jiertid^ fonjipiert ift

„Spfaä ober bie (Srfinbung ber ©arten", mie jart empfunben „^atämon",

roie fd;atff)aft gejeid^net „-Der ^yaun". 2tuQ alten biefen ©d^öpfungen

fprid^t ein reineä ^erj, auä alten fprid^t bie ©e^nfuc^t nad) einer gotbenen

Äinbtjeit ber SRenfd^en, aus allen gtänjt ber ©c^ein ber fanftoerftärten

91atur, unb alle atmen ben 30"'^^'^ ei"^^ reinen, nur um i^rer fetbft

roilleu Dorfjanbenen Hunft.*)

Sie engbegrenjte 2)Jöglid^feit ber Siemegung in ben ^bpUen mar be§

25id^tcrä Ötüd geroefen, unb ein guter ©enius f)ot il)n ju ber fteinen

©attung geführt. 2tber bas gefteigerte Äönnen enoedte ben SBunfc^, fid^

*) 3m nämli()^en 5o^r«/ luie bie ribpUen , crfc^ien oon ©efener in ungebunbener Siebe

eine gortfe^ung ber oerfifijierten {(einen Sobmerifc^en Grjä^lung „^nlel unb 3)arilo".

3^r 3ä5ert ge^t nic^t über ben einer beliebigen gortfe|ung IjinauS.
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an etipaä ööl^eres ju roagen unb bic 3Jlcinung berjcnigen ju roibertegcn,

bie befiaupteten, er oermöge nic^tö anbereä, afä 3bi)llen ^u fc^affen.

3üri(^o titterartfc^e Greife gleiten bautalä am meiften auf bas (rpo§ mit

a3obmer, ber ftc^ je^t erft xtä)t unter bie ^^^oeten fc^ug unb als Gpifer

eine Übelt^at nac^ ber anbern beging. So machte fic§ benn ©eßncr an

feinen „3:ob Stbels" unb t^at fosufagen ben Schritt, ben er com „Sap^niä"

in bie ^bijUen Donuärtö gemad)t, nun roieber rücfroärtö. Saö 2öerf ers

regte nod^ mel)r SBeiounberung unb 3(uffe^en, alä bic S^vUcn, unb grün=

bete mit einem Schlage in granfreic^ feinen Bio ^eute noc^ nic^t er=

lofd^enen Siu^m; feine Sprad^e jeigt ftcUenrocife einen oorl^cr unb nac^s

^er nic^t errungenen Ölanj, unb einige namentlich I^rifd^e 5ßarticn finb

Don großer Söirfung. 3)Jit roeldiem lünftlerifc^en ©ruft er an biefe

3lrbeit ging, fagt er in ber 33orrebe fetbft: ,,^6) l)abt mic^ an einen

f)ö^em Öegenftanb getoaget, um ju rciffen, ob meine Jä^igfeiten weiter

hinaus reichten, als id^ fte bisfier perfuc^t ^atte: Sine Dteugierbc bie

jebermann ijabtn fottte. 33kn mac^t oft einen Sid^ter furc^tfam, ber in

einer geroiffen 2}icl^tart glüdlic^ geroefcn ift, unb toilt i^n in biefe Sphäre
einjäunen, atä tpenn er ijt ba bie ganje 33efttmmung unb bie ganje

Stärfe feineä (Benie gefunben ptte, roenn er oft me^r burc^ äuffere

Umftänöe, unb pielleic^t me^r pon ungefe^r, atä burc^ befonbern 2;rieb

beäfelben auf biefe Sa^n ift geführt roorben. SBenn auc^ bie 2öe(t bem

Siebter 2(c^tung fc^ulbig märe, ber fic^ an bie ^ö^ere ^^oefie roagt, fo

ijat eä boc^ für fid^ fc^on sBelo^nungs genug, roenn man ein Stü! Pon

roeitcrm Umfang aufarbeitet, ßä ift Pon taufenb SSergnügungen be=

gleitet, roenn man ein groffeä SWannigfaltigeä ju überbenfen ^at, Xrieb^

febern ber £»anblungen biä ju i^rem erften Urfprung perfolget, unb burc^

perroifelte ^Begebenheiten immer fennbar fortgeben lä^t. 2!ie ganse 9iatur

ift bann ein unerfc^öpftic^eö SÄagajin, mit altem roas ift, ober fetjn

fönnte, roorauö baä Öenie alleä baä ^er^olet, roaä feinen geliebten @egen=

ftanb fc^müfen !ann, ba ift bie ganje Seele in Seroegung, unb 5ä^ig=

feiten muffen crroac^en, bie pielleic^t fonft unbefannt gefd^lummert Ratten."

Sennoc^ ift biefer bibtifc^e JJoman, ober roie man baä Sßerf nennen folf,

miBlungen unb jroar junäd^ft roegen bes SJtinimums pon öanblung, baä

barin fpielt. ßain ^a^t ben Pon 6ott unb ben (ritern porgejogenen

unb im Öegenfa^ ju il)m immer frö^lic^ gcfmnten unb Reitern 2tbel;

nac^ einer burc^ bie Gltern herbeigeführten 33erfö^nung erroac^t fein

a)Ji^mut Pon neuem, unb als i^m im Sraum ein @ngel ber Unterroelt

bic eigene SZac^fommenfc^aft Pon berjcnigen 2(belä gefnec^tet unb mi|;=

braucht jcigt, begel)t er an feinem Sruber einen 3;otfc^lag. Sie Gttern

begraben ben (rrf(^lagenen unter klagen unb pcrjci^en bem SIlörbcr. Gr
aber jie^t mit SSeib unb Äinb ^inauö in öbe Öegenben, roo noc^ feinet

9)Jenf(^en guß geroanbelt. Wixt biefem bünnen %a\)zn bes @efd^e^enä f)at

ber !?ic^ter fünf ganje 0efänge jufammengebunben, Pon benen ber jroeite,

ben Sünbenfall unb bie Slustreibung au§ bem ^arabieä ent^ltenb, o^ne
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3)Mi^c auö bem Öanjcn f)crau§gef)o6en werben fönnte. ^iid^t Beffec fielet

eä mit ber 6f}araftevtftenin(^: 3l6e[ ift bo§ üerförperte abfolut gute, Äain

bnä »erförperte nbfolut böfe ^rinjtp; jener jerflieftt of)ne ©runb jeben

Slugenbliö in 2:^räncn iinb Öeöete, biefer murrt unb groUt ebenfo oft

of)ne mirftid^en Slnla^, unb fo erfolgt benn ber 3)?orb o()ne innere 9?ot=

wenbigfeit, looburdf) ba§ ©tüd eigentlid^ ät»ecf(o§ in fid^ felbft jufammen-

brid)t. 2lu§ ber mi^Uc^en SDtotiuierung entfpringt naturgemö^ auä) ber

aWangel nn Steigerung, unb 9(belö 2:ob fte^t oor uns, rote ber W\tUU

pun!t einer Slnefbote. ©ine garte ibealifierenbe ^an't> mag genügen jur

®dE)iIberung blofs guter aJJenfdien, einen toirflid^en, menfc^Ucf;en unb barum

aud^ bemitleibcnsmerten $)öfen)id^t oermag fic nid^t }u fd^affen. 2Uid^

«»5T>

^at fic^ ber 2)id^ter, ron bem mir natürlich feinen Slealiämug im l^eutigen

©inn oerlangen, bie Situation jener erften 3)?enfdE)en nic^t genug über?

legt unb ift über ba§ finge Tla^ ber 3Jibe( f)inau§gegangen; felbft unter

ber giftion einer ^ropf)etie mac^t eä bennod) einen (äd^erlidE)en Ginbrudf,

roenn 2(bel fagt: „3?on jeber ^(ur mirb bann 2ob unb Sauf ju 2)ir

emportönen, »on ber ©rbe empor, menn bie 2JJorgenfonne bie 9lationen
medt."*) Dber: „2lber rcie fönnen mir (bie erften SMJenfd^en) raieber=

fte^en, mie ber 9Utur, roie ber järtlirfiften Siebe mieberfte^en." $in
unb roieber »erfällt ber ©id^ter im Streben nad^ poettfd;er Sprad^c in§

Säd^erlidie, fo im fünften Öefang: „So mie, roenn brer) liebengroürbigc

©efpielen (fo järtlic^ l^aben fid^ noc^ feine geliebt) roenn fie §an^ ^^

*) etefottfl L 1758.
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«Vanb am fc^önen 3ommcr:2Ü>cnb aufä rocifie Ste^renfetb ge^cn, unb ein

plö^lic^er ü^onner vot i^rc %ü^e fic^ fjinfc^teubert , betäubt ftürjcn fie

au^^ gelb f)in; roenn bann jrooo oon ibncn aus ber sBetäubung bebcnb

erroac^en, unb ben Stichen Raufen il^rer greunbinoor ftc^ fef)en"

(5. Öefang). Cber: „öal fc^on ftünnt er in meinem Sufen, ber bonnembe
Öebanfe!" u. bgl. m. ©olc^e 2(u§n)üc^fe finb bei einem Siebter un=

Dermeiblic^, ber bie roa^re Sprache ber Seibenfcfiaft nic^t ju reben oerfte^t.

3Sier 3a{)re fc^ioieg öe^ner, um bann auc^ alä Sramatüer 3U er*

ft^etnen mit einem Sdjäferfpiel „Goanber unb Stkimna" unb einem ein=

a!tigen Sc^aufpiel „Graft". Sie seigen, ba^ er noc^ rceniger jum 2;ra=

matifer, alä jum Gpifer geboren roar, unb bie fc^arfe Äritif be§ 278.

Sitteraturbriefeä*) ift burc^auä gered^tfertigt. Ser ^n^o't ^eä erften

Stücfes lä^t fic^ furj bal^in jufammenfäffen, baß Goanber alä Äinb einem

.^irten, unb 3((cimna in i^rer erften 3"9enb einer öirtin übergeben,

nac^bem fie erroad^fen finb, Don i^ren fürftlic^en Sßätent surüdEge^oIt

toerben unb nun in ber benfbar größten JJaioetät über bie 2(ugroüc^fc

ber Giüilifation bie erftaunteften unb jugleic^ unbewußt fatirifc^ften ^e=

merlungen machen. iBeibe glauben ju i^rem ^fit^n^ei^ ftanbesgemäß vev-

heiratet 3U merben unb finb, ba feineä oon beö anbent 2tbftammung
löeiß, nic^t wenig überrafd^t, fic^ felbft a(ä bie oon ben neugefunbenen

Gltern beftimmten ^Brautleute unb fo ben ^öd^ften 3Öunfd^ ifirer oon

Äinb^eit an jroifc^en i^nen entfproßten Dleigung erfüllt ju fef)en. Sicher

ift bas ajiotio in erfter £'inie Songus entnommen unb baä ganse Stiuf

in feiner '^Nointe tenbenjiös. 2)iefe ^ointe ^at 0efener freiließ auf eine

fe^r ungeic^icfte 3Beife hergerichtet unb sugeftu^t, unb mit ooHem ©runb
fagt bie obenerroä^nte Äritif S'iicolaiä: „3iun ratzen (Sie, rcomit biefe

beiben le^tent Slufjüge (nämlic^ ber sroeite unb ber britte, bas StüdE ^at

nur 3 3(fte) erfüllet roerben. Siac^bem ber SBater ben So^n erfannt ^at,

fo lommen ein ^^etitmaitre, ein Cfficier, ein öofmann unb ein Gelehrter,

als rcenn fie ^prr^uä red^t ausbrücflic^ beßtoegen in feinem Schiffe

mitgebracf)t ^ätte, baß fie bem Siebter follen Reifen ben äroeiten Slufwg
ausfüllen, ^eber oon biefen Gfiaraftern raünfc^t bem Goanber Ölücf,

baß er ba§ fc^led^te Sc^äferleben oerlaffen, unb fd^ilbert nad^ feiner 3(rt

bie 3Öelt. Sie Slntioorten beö ^rinjen unb bie ganjen Scenen fönnen

Sie fic^ leicht oorftellen, rcenn 3^nen auc^ nic^t gleich Arlequin Sauvage
oielleid)t einfallen möd^te, benn biefe SSenbung ift oon oielen Sc^rift^

ftellern genügt unb abgenu^t roorben. ^c^ gefc^ro^ige, baß fic^ ber

G^arafter eineö ^etitmaitre 3. 33. eben nic^t in bas griec^ifc^e 3eitalter

3U fc^icfen fc^einet." So ^art eä Hingt, auc^ gegen bas allgemeine Ur=
teil über baä Stücf roirb fic^ nic^tä einroenben laffen: „GJleic^roo^l traue

ic^ mir ju fagen, ba| wenn nic^t neben einigen einjelnen 3^9^" i>«^

*) SSriefc bie neuefte Sitteratur betreffenb. 1764. ÜJrer bie „Steife nacö bem
Soll^oufe" f. oben: SKatt^ificnö 3<r. : „ein oottenbetes Suftjpiet", in ben „erinneningen"
bogegen: „biejes bramatif(^e SJnic^ftüd" (2. 141).
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fanftc ßolorit, bei- reisenbe Str)l frepUd) nod) immer einen ernten Äopf

»erriet^e, fo lüürbe biefeö Stücf bes PJe^nerifc^en 9Jaf)menä ganj wv-

roürbig fein. Sie 2tn(age ift fo fe^Ier^aft atö mößlirf;. 2)ic (Srfinbung,

Situationen, (Sf)avaftevc , ©ntmicflung finb fo gemein unb befannt, bafi

fie gor nid^t bie geringfte äüirfung me()r tijun fönnen."

„Graft" jeigt bei me^r 9iatür(irf)fcit eine fo ffijjen^afte 2lnlage, bafj

»on 5öü^nenfäf)igfeit rao^l feine 9?ebe fein !ann.

%üv bie aJtängel biefer bramatifc^en SIrbeiten entfd)äbigt reid^Ud^ bie

Heine mit if)nen erfcf;ienene ©rjä^Umg „2)er erfte £d;iffer": 2)as 9)Jeer

l^atte in einer ftürmifd^en 9Jad^t uon ber itüfte blü^enbe gturen lo§-

geriffen unb, oom ©tranbe auä unfid^tbar, ift rceit brausen über ben

fluten eine fteine '^n^tl fte^en geblieben, mo nur ©emira mit i^rem

2;öd;terc^en SJeliba voo^nt S" '^^^ f)eranu)ad^fenben Jungfrau erroac^t

ein unbeftimmteä Seinen nad^ il^re§g(eid;en , unb alte (Sinroänbe if)rer

SJiutter oermögen fie nid^t baoon ju überjeugen, bafj eä nic^t in ber

jyerne irgenbrco nod^ SJlenfd^en geben follte. ®urd; einen Derl}ei^ungä=

DoUen 2;raum, roeld^er i^m baä 33ilb ber 3)ieUba jeigt, unb burd^ bie

©rjii^tung feineä 35ater§ Don bem fd^redtid)en Saiten ber '^lutax in

jener Diad^t ergreift am Stranb einen fd()önen l^üngling ber uniDiber=

ftel^lic^e 2)rang, ju üerfud^en, ob er nid^t brausen im Meere bie 3wn9=

frau finben üJnnte. 2lber ben 9Jtenfd^en fe^tt noc^ jebeä a){ittel, über

bie trügcrifc^en g^^ten ju gelangen. (Sin anä Ufer getriebener l^ot)ler

Saumftamm, auf bem ein Äanin^en fi^t, bringt ben ©el^nfüd^tigen auf

ben Öebanfen, i^n nodf) weiter au5äu^öf)len unb alö ga^rseug ju be»

nu^en, unb bie Sd^n)immfüf5e beä Sc^roanä merben il)nt baä ä>orbilb

äum SJuber. 2(mor leil}t i^m feine mäd^tige §ilfe unb fül)rt i^n an bie

Snfet unb in bie 2(rme 50Jelibaä. Über bem gansen SBerfc^en ift ein

unenblic^er ^«"^er füfeer @ef)nfud^t auögegoffen unb nirgenbä fc^immert

©efinerä trauml^afte 3Belt in folc^em ©tan^e, rcie [)ier. 2(Ueä Ginjelne

ift oufs glücflic^fte erfunben unb auf§ feinfte burc^gebilbet. 2ßie natür=

lid^ unb groäiöö gebadet finb 2)ielibaä 5'^'^fl'^" 'i" ^^^ 2)?utter. Saburc^

ba^ bie Sichtung feiner Hontrafte unb feiner retarbierenben Gtemente be=

barf, ift Öe^ner baoor betoa^rt geblieben, rcie im „%oh Stbels" unb im

„2)opf)niö", bie ipanblung altjumeit au^jufpinnen unb auf Situotionen

j^u verfallen, rco fein Süalent uerfagt. 2)ie einjige ßpifobe bes SBinbgottes

JlotuQ ift anmutig unb roo^lmotioiert , furj altes uereinigt fid^, um bie

ßrjä^Iung jum beften Sßerf Öe^nerä unb jum reinften Silbe feines

©eiftes äu ftempeln.

^n ben fotgenben je^n ^l^flt^en oerftummte Oefjnerä SJiufie unb erft

1772 erfd^ienen feine „neuen ^bpUen". Gr fd^reibt barüber om 18. 3Iprit

1772 an 6leim: „Seit ettid^en So^i^en f)atte id^ aud^ nid^t ben fleinften

SBerfud^ in ber Sid^tfunft me^r geioagt. ^d) ladete, mie bie et)rlid^e

®ara^, wenn man fagte, ic^ foUte nodf) Äinber gebären. S>or jtoei 3at)ren

brockt' id) ben ganjen Sommer unb öerbft mit SBeib unb Äinb auf bem
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Sanbc 51«, uou aEen ©efd^äftcn entfernt, auffer, bte ic^ mir ou§ eigener

23a[)[ mochte, ©ötter! lüie loar ic^ bo glürfücf)! a}Jeine länbttc^e 2)luie

befucf;te niid^ loieber, unb in biefer glüdlic^en Sage mad;tc id^ bie aJleiftcn

von biefen ^^i^^"; ^i^ anbern nad^^er in ber ©tabt, benn nichts fonnte

bie 3!3iufe luieber cerfc^euc^en." 3)iefer 9lac^)c^u5 ber Sb9Uen fte^t 6e-

beutenb f)intcr ben erften 5urüd nnb fief)t faft auö, als ob ber 2^ic^ter

nad) einem an^ ber erften Serie abftraf)ierten Slejepte gearbeitet f)ätte.

2)er Stoff erfrf)eint etioaä müfjfelig jufammengetragen , bie 2(u5arbeitung

entbeljrt beo leiditen natürüd^en öelenfeö unb beö jarten Suftes unbe=

luu^ter iiün^eption unb ift offenbar unter einem beftänbigen £»infcf)ie(en

nac^ ben befferen Steilen bes friir)eren Söerfeä uon ftatten gegangen.

SBas bagegen biefe neuen 3bi)llen au^er alten formelien $l5or5ügen ber

früf)eren auö^eicf^net, ift eine größere @ebrungenf)eit ber Sprache.

Sieben biefen Schöpfungen fti^rieb ©ejiner nod^ einige kleinere in ge=

bunbcner unb ungebunbener Siebe, bie inbeffen roeber m^altUd^ noc^ für

feine iS^arafteriftif in Söetrac^t tommen fönnen.

III.

0e$ner war nic^t probuftio unb er fonnte eö eigentlich fc^on barum

nid;t fein, weit i^m ber realiftifd)e Sinn abging, fo bafe er feine 2(n=

fd)auungen loeber am ber (ebenben öegenroart nod^ aus ber 6efd;id^te

fc^öpfen unb bereic^rn fonnte. Gr fc^ilbert nur eine Seibenfc^aft, bie

Siebe, unb aud^ biefe ol^ne oUe inbiüibuelten 3üge; im „^Sapl^nis" unb

in „Goanber unb 3(Icimno" ift bie SloUe eineä Giferfüd^tigen faum jum

notbürftigften marfiert, unb bie 3iegungen bes öaffes roeife er uns im

„2:0b 3lbels" pfi;c^oIogifc^ nid^t begreiflid^ 5u machen. Seine 2)Jenfc^en

finb inögefamt Don einer allgemeinen öüte unb Siebtic^feit, aus ber

allein in einigen Umriffen ber Srang, Jüo^lsut^un unb ju l^elfen, ^erDor=

ftic^t, als ob es auc^ in biefer einfachen, frieblic^en Sßelt nic^t nod; anbere

unb fräftigere Jugenben gäbe, mie 5. 33. a}lut unb Sift im Kampfe
gegen loilbe Spiere. 3i?ie er feine 23lidEe tl)ut in baä &iev^ ber 9}lenfd^en,

fo lueip er aud) i^re Schieffale, namentlich tragifc^e, nic^t ins 2tuge ju

faffen. ^n „Sap^nis" brol)t ein fleines Unglücf ju gefd^e^en, roeil ber

9Jebenbuf)ler ben armen Öeliebten ju üerbriingen Slusfid^t l^at, unb ^ier

Seigt fid^ mol^l ein Slad^flang eigener Grlebniffe bes Sid^terä, beffen

Gltern feiner ,'öeirot mit ijubitlja ."öeibegger anfänglid^ entgegentraten,

ba bie SSermögensumftänbe beiber Jeile ein genügenbes Slusfommen in

5-rage ftellten. Sas bem Sijcnfc^en aus ben Seibenfc^aften ber eigenen

Seele ermad^fenbe Unl)eil werftest er nic^t barjuftellen, unb lüas oon

aufeen bro^t ober über tl)n fommt, erroeift fid^ üon c^arafteriftifc^er Gin=

förmigfeit: Sapf)niä roirb burc^ einen Strom üon ^N^illis getrennt unb

»on ben ^yluten roeggetragen , im „erften Sd^iffer" bilbet bas Jüteer ba§

£*inberniä ^roifc^en ben beiben Siebenben; in ber ^bt)llc „ü)UrtilI unb

2:l)t)rfis" brol^t ber Geliebte ju ertrinfen, unb in bem SituationsftüdEc^en
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„Sie ©ünbfhttf)", rao baä imausiMeici^Uci^e Sßerberben jioeicv fliiujücfj

fc^ulblofer Dfenfc^en einen ^öd^ft nnangcnel^nten (Sinbrucf (lerworruft, n)irb

baö liebcnbe ^aar von ben 5^wtcn T^iniücggefpült: alfo in i)cv)rf)iebenen

3?ttriationen mel^r ober jueniger baä ^l^enm üon öero unb Seanber.

3(lle no(^ bem Seßen entnommenen renliftifd^en Qüqq Derflüd)tigen \\d) in

ifjre öerionfc^enften, allgemeinften Umriffe. ©efiner fetbft glaubt \iä) mit bei*

in bem oben 5itierten ^Briefe an Öteim entf)a[tenen iöemerfung, „id; !ann

ben Äiife unb bie 9?üffe im @ebic^t nuc^ nid;t ju oft auäfte^en" , gegen

einen atlju berben 3Jeoli^mu§ ju er!(ären, im ©anscn aber auf bem
®runb einer realiftifd^en 2(nf(^auung ju ftefien: „9(Uein ic^ fann eö and)

nici^t mit benen l^alten, bie bie Söilber unb ©emätbe auö bem

rcir!(ic^en Sanbteben raegrceifen, unb bie Sd^öfermelt nur ju einer poc^

tifd^en mad^en rooUen." (5ä mac^t einen eigentümlichen (Sinbrud, bie eigene

2;^eorie beä ^oeten Bon feinen Sichtungen mit feiner ^rajiä fo burd^auä

im Söiberfprud^e 3u finben. Seine ganje bid^terifd^e ©igenart fträubt fid)

gegen ben 9?ealiGmuä: er getraut fid^ sroar, luie er an ©leim fd;reibt,

„ouf ben ©c^roeiserifd^en SUpen Wirten ju finben, roie 2:i}co!rit ju feiner

3eit, benen man raenig nel^men unb rcenig leiljen bürfte, um fie jur

Gfloge ju Bilben", aber e§ fällt i^m nid^t ein, bieä in feiner ?ßoefie

roir!lic^ nun aud^ p t^un unb bem 35orbilb, baö i^m ^^atter ptte

bieten füinnen, ju folgen. 3öo er einmal ernftlid^ realiftifd^ ju fein iier=

fud^t, toie in bem „^öt^ernen 33ein" ober in einer fleinen Partie beä

Jtrfprünglid^ ber erften Serie ber 2i^9'fen beigebrudten Stüdeä „2)er

3Bunfc^", ba mad^t er ben ßinbrud eine§ feinen Stäbtcrö, ber 0lacee=

l^anbfc^ul)e anjielit, um mit 5larft unb 9Jecl)en ju hantieren. SBietfad^e

9Jad^ricf)ten ftelleu feine aufjerorbenttid^e 33eobod^tungägabe mcnfd;lid;er

ßigentümlid^feiten unb ®d^weichen aufjer allen ^roeifel, einjclne feiner

^Briefe jeigen einen fel)r ^umoriftifc^en letd)ten J^on, feine im 2lnfange

ber fünfäiger ^a^re entftanbenen 33ilbd;en unb 3?ignetten ju Siuift unb

S^aiefpeare erroeifen eine gute 2lnlage junt ©rotesf^SRealiftifd^en, unb bod^

finben mir in feinen poetifcl)en Üöerfen oon biefem 3:^alente feine Spur.*)

©oet^e fagt in feinem ©ntmurf „Heber ben Dilettantismus": „2)er

Dilettant mirb nie ben ©egenftanb, immer nur fein ®efül)t über ben

@egenftanb fd^ilbern." ^n bem gleid^en ©nttüurf fd;eint er Seiner unter

biejenigen Sd^riftfteller ju reil)en, bereu ®igentümlidE)feiten ba6 @ro^=

werben beä Silettantismuä begünftigten. **) ^m VII. Sud^e uon „2)id;tung

unb 2ßaf)rl)eit" äußert er fiel»: „Die ibi)llifd;c I^enbenj uerbreitetc fid)

unenblid^. Da§ G^arafterlofe ber ©e^ner'fd^cn , bei großer 2Inmutl) unb

finblid^er öerslidjfeit, mad^te ^eben glauben, bafi er etrcaä 3lel)nlid)eö

»ermöge." Der 3JJangel an ^"biüibualität unb Stealismuä, baö 33er=

*) Sein lomifc^eS latent f)c6t befonberS TOatt^iffon (f. a. a. D.) nac^bntcfU(^ ^eroor.

**) Sßgl. „2;icf)tung unb 3Zal)tf)i\t" VII. ibucf): „Tic poetifrfje «jL'rofa na^m über^anb.

®c|ticr unb filopftod erregten manche 3la(i)al)mex."
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i'cfileiern unb 35crtufc^cn ber SJatur, biefer geringe auä ber wirfliefen

lOelt I)erübergenommene Öe^att, bic 6infeitig!eit in ber 2{uä6itbung feiner

:'tnlage, ba^ Unterbrücfen ber reaüftifc^en Seite feines 2:a(enteä unb ber

tiefern nienfc^Iicfien Älänge, ba^ oerki^t ben ©e^nerfc^en 3Serfen in ber

2^at ettüttö Silettantifc^eä, etroaä Sd^atten^afteä unb Saueä. 9tid)tig

fagt 0oet[)c : „^d^ rciü .... oon betn Sc^attenroefen Öefenerifc^er 3)Jenfd^en

nid)tö reben; barüber ift fange gefagt, waä 5u fagen ift. 2tber jeigt bas

nicl)t ben größten SÖJanget bic^terifd^er Gmpfinbung, ba^ in feiner ein3igen

biefer 3^9lten bie l^anbelnben ^erfonen rca^reä ^"tereffe an unb mit:

einanber [)aben? Gntroeber ift es ein falter, erjä^fenber SRonolog ober,

luas ebcnfo fd)limm ift, Grjäfihing unb ein SBertrauter, ber feine paor

'^^fennige quer^inein biatogifirt; unb roenn bann einmal ßroei n>as äu=

fantmen empfinben, empfinbct'ä 6iner roie ber 2lnbre, unb ba ift's oor

lüie nad^."

3lber öoet^e fä^rt fort: „SBer loirb aber einjelnen SteKeu roatjres

2^icfjtergefül)l abfpred^en? Dtiemanb. ©injelne Stellen finb oortrefflic^, unb

bie fleinen ©ebic^te macticn jebes ein nieblid^eä ©anje." ^m XVllI. SJuc^e

uon „Sid^tung unb 3Ba^r^eit" fpric^t er oon „Öe^ners ^öc^ft lieblichen

.^öijllen". S)iefe beiben jule^t angeführten Slu^erungen, foioie bie oben

ütierte, eä ^ätte jeber geglaubt, etroaä ^Ä^nlid^eä machen ju fönnen, be=

lueifen, roic fe^r ©oeti^e in ©e^ner tro^ feiner üJtiingel ben Äünftlcr

fc^ä^te, ber eä »erftanb, feiner Äunft ben Slnfd^ein felbftocrftänblic^er

unb grajiöfer Seic^tigfeit su geben.

SßJir befiten leiber fein Urteil Seffingä über 0e§ner§ bic^terifc^c

Sebeutung, mit ätusna^me eine§ Sobes feiner ©prad^e im 14. Sitteratur=

brief: „i^Jan mu^ ben neueften fd^roeiserifdien ©c^riftfteUern bie @ered^tig=

feit loiberfa^ren laffen, ba^ fie i^t rceit me^r Sorgfalt auf bie Sprad^e

roenben, als e^ebem. Öepner unb 3iw"ennann unter 2lnbern fdireiben

ungemein fc^ön unb richtig. 2Kan merft i^nen ben Sc^roeiger groar noc^

an, aber bot^ nid^t mel^r, alä man 2lnbem ben aWeipner ober 9iieberfacf)fen

anmerft."

dlod) üor Goethe rcar es § er ber*), ber in eingel^enber SBeifc

©e^ners Talent unb Äuuftübung beleuchtete unb üor allem fein 35erf)ält:

niä ju Slieofrit marfierte. SEBenn er auc^, unb ^mav mit Steci^t, bos ^ov-
bilb bem 3Jac{)a^mer oorjog, fo läßt fein a3eifall bennoc^ auf ben l)o^en

SBert fcfjliefjen, ben man ben ©e^nerfd^en Sid^tungen in jenen 2;agen

allgemein jumaß unb bilbet ein bemerfenäraerteä ©egenftücf ju ber ^eute

beliebten uöllig abfc^ä^igen i^ritif über i^n. Berber fagt: „S>on allen

äßerfen beö Sc^roeiserifc^en Gegners liebe ic^ feine Si>9Üen am meiften,

unb mill fie mit ben ^bijUen beä ^^eofritä oergleid^en: fie oerbienen bieä

mefir, alä bie 3^9Üen be§ gontenelle unb ^opc ©eine Schäfer

•) „über bie neuere 3;eutfc^e Sitteratur. g-ragmente, olä Seilagen 3u ben »riefen,
bie neuefte Sitteratur betreffenb."
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finb alle unfc^ulbifl, nid)t lucit bie Unfcf;ulb an^ if)rer 58tlbunfl folflt,

fonbern loeil fie im Stanbc bei- Unfdjulb leben: lauter Sdjäfcvlarucn, feine

©efic^ter: Scßäfer, nid^t a)Jenfd)cn. Statt ju Ijanbetn, 6efd)äftii^en fie fid;,

fingen unb füffen, trinfen unb vflan.^cn Öävten. Sßocinn ift Öcfsner o^iM--

(id^ev, ols in biefen Äüd^en^ unb Sanbfd^aftöftüden, mo er bie 9Jatur oft

atä eine 9h)mpf)e an if)rein 9Jaci^tfcl^lei)er unuermut[)et erf)afd)t bie

ajlannigfaltiflfeit leibet bei biefem ^beal nod; uieljr. 9iic^t uon innen auö

ber Seele, fonberu meiftenä nad) Umftänben luirb fie beftimmt. (^e^nerä

^bgllen finb oft allerliebfte Sc^äfertänbeleien, ^ier über ein fUegenbcä

Stofenblatt, bort über einen 5crbroci^enen Atrng, l^ier über einen ^üauni,

bort über baä ©d^niibeln ber Stauben; ^ier rebet ber 3>ater 9}Jenalfoä,

l^ier ber So^n 9Jit)rtilI über feinen fd^lumniernben SSater; l)ier ber neunjig=

jö^rige '^alämon: I)ier ber Siebljaber, bort bie Sd;öne; immer aber ber--

felbe Scl^äfer, nur in einer anbern Situation. So möd;te 0cf5ner gegen

2;^eofrit fei;n. ^ä) njeift nicl^t, ob id; mit Siamler fageu fann: „er ^at

im roa^ren Öeift beö 2()eofritu§ gebid^tet. 3)lan finbet l)ier gleid^e Süfeig:

feit, gleid;e 9iaiuete, gleid^e Unfd;ulb in ben Sitten." Sie Süfjigfeit ber

Öried^en ift nod) ein ftarer SQJaffertranf aus bcm ^ierifd;en Duell ber

3[)hifen; ber 2:ranf be§ 3!)eutfc^en ift uerjudert. ^cm 9iaiüete ift eine

^Jod^ter ber einfältigen 9iatur, bie DJaiuete im Seiner ift üon ber ^beali;

fd^en Äunft geboren; jene Uufd^ulb rebet in Sitten beö 3ß'tölterä, bie

Unfc^ulb be§ le^tern erftredt fid^ bis auf bie ©efinnungen, Steigungen unb

SQSorte. Äurj: 2^[)eofrit ntalt Seibenfd^aften unb (Smpfinbungen nad) einer

üerfd^önerten 9Jatur; ©efjner ©mpfinbungen unb Sefd;äftigungen nadj

einem ganj oerfd^önerten S^eal: 9iaturfcenen fann ic^ nod; baut fesr^en;

nur Seibenfd^aften? nid)t fo leidet. 2Öo er fie fd^ilbern muf; j. ©. in

feinem 2ob 3(betg, unb in feinem 3)avf)niä, mifjrat^en fie oft: 3lbel ^u

fromm; 6ain ju übertrieben unb unma^rf^einlid^: Sapl}niö für bie (rrbe

ju ^immlifd^ unb für baö 3teid^ ber !öihc ju irrbifd;. Seine Sd)äferfpiele

— man fü^rc fie auf: unb man mirb puppen fef}en: man Icfe fie, unb

eä finb ergöjäenbe puppen. 2lber ein Sd^äferfpiel rairflid; in Xf)eofriti:

fc^em Öeift, ba§ muf; eben fo niof)l rüf)ren, alö ein gried^ifdjeö iöelben=

fpiel. '^(S) entjie^e ©efmer [)iemit 9iid)tQ oon feinen geredeten l'obfprüd^cn

:

id^ fann ouä 9^amfer^ SBatteuj mit miUigen j^wgern f}in3ufej5en : „Seine

(Srfinbungen finb (im Setail) mannid)faltig: feine ^(ane regetmäf,ig : ntd)tö

ift fc^öner atä fein Golorit: feine ^rofe ift fo rcol)tfUngenb, bafj mir ben

Ätang beö Jl^eofritifd}en 5ßerfeö nur fel)r menig uermiffen." 3«/ 'waö

toäre ic^, raenn id) bloö abfdjriebe: id; fetje mit alter Ueberjeugung meineö

(Befü^lö baju : bie frolje Unfd^ulb, bie fanfteften ßmpfinbungen ber SJienfd;;

(jeit, bie ()eiterfte 3;ugenb unb bie ftillefte Jteuben fingt feine J'öte, luie

fie nic^t 2;^eofrit, nid^t 53lofd)Uö, nid)t Sion fang, unb id^ ärgere mic^,

baf^ id) Ijier noc^ uergleid^en foll. 2;er Gott ber i'iebe, ber f^k'fjuerä länb=

lid)e 9Jlufe befc^leidjt, ift nid)t ber unnü^c 0ried^ifd;e 3(mor: er ift ein

Minb ber [)imm(ifc^en Sd^önf)eit unb £iebe, ein öruber ber Unfdjulb, ein
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r^eber ber fü^en, imuergälleten greube. ©d^ön ift bie Seefe bcr 0efencr=

fc^en Schäfer: fanft bic SlufroaUungen i^re§ öerjenä, unb giUben i^r

Lebensalter, ©ntbrannt in bie üerebelte 3latnv fc^uff er fidj ein (yftifium,

bao infonber^cit für nnfer 9)JoraIifci^ee; ©efü^f, für unferc feine 0efeUfd^aftö=

neigungen, für bie un^ 511 2;f)ei( geroorbene 33ilbung reijenber, be^er, unb
aud) üieUeic^t intere^onter ift, als 3(l(e§ im alten ©riechen, in roelc^em

übcrbem an Öe^nerä fc^önc DJaturfcenen , unb Sanbftürfe nic^t ju benfen

ift. ^tt) preife alfo Oefsnern jebem an, bcr fid^ „in feinen fd^önen Stunben
aus unfern Sitten rcegfefeen, 0emäf)[be üon ftiüer 9iu^e unb fünftem,

ungeftörten 01ü! feigen, bie unoerborbne 9fatur in aller il^rer Sc^önl^eit

fe^en", unb — id^ loeifi nid^ts pl^eres ju fagen als: feine Seele uereblen

lüill. 9(llemal raenn id^ il)n lefe, fi^e ic^ mit i^m, loie mit ^^pbrus unter

bem 2ofratifcf;en 3(^orn, fel^e ^^^alifd^e Sd^ön^eit unb enbigc mit bem
Sofrates beim ^lato: „0 geliebter ^^an, unb alte i^r anbern öott^eiten

biefer 0egenb: gebt mir, bafe id^ üon innen fc^ön rcerbe, unb ta^ baä

9(u^ere loas id^ nur f)abi, ä^nlid^ unb freunbfc^aftlid^ bem Innern fei.

Slcid^ müffc ic^ nicmanben l^alten, atä ben SBeifen, unb oon anbern ©ütem
falle mir nur fo »iel ju, als rcomit nur ber 3)iä^ige aufrieben ift." —
Sas ift 0e^ner für bie älJoratifd^e (Smpfinbung, für ben feinen 0efc^macf,

unb aud^ bem Sidjter preife ic^ i^n an, »on ibm SEeis^ett im ^lan,

3c^ön()eit in ber 9lu§äierung, bie leid^tefte Stärfe im atusbrucf, unb bie

fc^öne 9lac^Iäffigfeit ju lernen, roomit er bie 5^atur malet."*)

Sie eigentümlid^fte unb tieffte, menn aud^ con geroiffen ©infeitigfeiten

nic^t gan5 freie 33eurteilung ^at 0e^ner unb bie 3bt;üe überhaupt in

Schillers befannter 3(bf)anblung „lieber naiue unb fentimentalifc^c

Tid^tung" gefunben. Gr tabelt au ber fentimentalen Sd^äferibt)Ue, ju

melc^er bie 0e^nerfd;e gehört, namentlich bie Gigenfd^aft, ba^ fie ben
Menfd^en üor ben 9lnfang ber itultur fü^re unb fomit bas ^iel feiner ent=
midelung liinter i^n fe^e, bem fie il)n bod^ entgcgenfü^ren foKte; „bie 3,bi)Uen

biefer 2(rt fönnen ung ba^er blos bas traurige 0efüf)l eine§ SSerlufte^,

nic^t ba§ fröljlic^e ber iöoffnung einflößen. 2Beil fie nur burd^ 3(uf^ebung
aller Äunft unb nur burc^ 35ereinfad^ung ber menfc^Ii(^cn Dktur i^ren

Bioecf auöfül)ren, fo l)aben fie, bei bem ^öd^ften 0ef)alt für "Da^ ^erj,
aU5u roenig für ben 0eift, m\) xi)v einförmiger Äreiä ift ju fd^neU gcenbigt.

^!!}ir fönnen fie ba^er nur lieben unb auffuc^en, rcenn rcir ber 9Ju^e

:ebürftig ftnb, nidE)t luenn unfre i^räfte nac^ Seroegung unb 2;^ätigfeit

ftreben. Sie tonnen nur bem franlen 0emüte .'ö eilung, bem gefunben
feine 9ia Irrung geben; fie fönnen nic^t beleben, nur befänftigcn. Siefen
in bem SBefen ber StirtenibpUe gegrünbeten Skngel ^atte alle Äunft ber
i^^oeten nid^t gut mad^en fönnen." Schiller fuc^t bie ^ercorragenbfte

vdftung ber Sbi)lle in einer fold^en, welche bie ^öc^fte 53lüte aUer Äultur
abftüerftönblic^ einer fünftigen unb sunäc^ft nic^t abfe^baren) barfteUte

*) ebenba S. 337, SlO—48.
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unb jugteid^ allen Öegenfo^ bec 2ßirf(icf)!eit mit bem i^^bcate auff)ö6e.

Slurf) ev finbet alfo ben paffenbften Stoff ber ^^Ik nic^t in bec 'JÖirfIicI}=

feit, roenigftenö nicf)t in ber feiner ober einer «ergangenen Qdt, unb fontnit

fontit mit Öe^ner in geroiffem Sinne überein. 3)iefer unb jeber 2)icf)ter

unb jebe 2)ic{)tgattung mu^ fetbftüerftänbUd; immer 5U furj fommen, menn

mon alä ^oftulatc (Gattungen auffteUt, bie nocf) gar nie gefc^affen rcorben

finb unb unter ben üor^anbenen ^ebingungen überhaupt nicfjt entfteljen

fönnen.

2ßie©(^iüer möchte aud^Öerütnus*) bie 3bt)I(e auf einem anbern

©ebiet fid) bemegen fe^en, alä fie fid) bei Seiner beioegt. 3(ber raeniger

mafiDoU, a(ä jener, münfc^t er gauj beftimmte ©toffe, j. 33. S^Japoleon

auf ^ikna ober Äart V. in ©an 3"ft/ bezaubert ^u feigen unb oermirft

bie Dom 2)id)ter nun einmal auögefül^rten 3)lotiüe unb (Situationen, wobei

er biefem natürtid^ ben Soben unter ben j^üfsen megjie^t unb eine objef=

tioe 33eurteilung üerunmöglid^t.

©in l)öc^ft geiftreid)eä unb gered^teä Urteil über Öefener bietet 91.

SB. ©d)legcl**) in feiner Stejenfion über bie ©e^nerfd^e Siograp^ie oon

§ottinger.

IV.

@oetl^e fagt im XVIII. Sudie Don Sid^tung unb Sßa^r^eit: „@e^nerä

f)'öd)\t lieblid^e ^btiUen eröffneten eine unenblid)e ^al)n." 2)a§ Stufblü^en

beä ©e^nerfc^en 3flu^me§ fiel in feine ^ugenbjeit, unb alä 2)id^tung unb

2öal^rf)eit gefdjrieben rcurbe, ^atte bie 9iaci^al^mung Öe^nerä in 2)eutf(^=

lanb fo jiemlic^ if)r ©nbe gefunben.***) ©eine (Siniüirfung mar junäd^ft

eine formelle, feine grajiöfe erhobene ^rofa erroedfte eine ungemeine dlad)-

eiferung auc^ ouf ©ebieten, bie er nie betreten. Gr ^at fid^ juerft bev

:poetifd^en ^rofa in einem @enre bebient, mo bie 2Bir!ung ber fünftlerifd^en

SRomente bie ber ftofflidien bebeutenb übertreffen mu^te, unb man fann

noi)i fagen, burd^ i^n fei im oorigen ;3a^'^f)U"^e'^t ^^^ ^rofa ju einem

poctifd)en 33e^ifel erhoben roorben, roie fie eä uor i^m nid^t mar. ^n
rcie oiete fleine Kanäle fid^ biefer mo^lt^ötige !ünftlerifc^e (ginftufi üer=

teilte, lä^t fid^ ^eute natürlid^ nid^t überalt me^r inä einzelne nac^roeifen,

märe aber biefer (Sinfluft nid^t ein fo entfd^iebener gemefen, fo mürbe i^n

<5Joetf)c rcof)t nid^t fo oielfad^ betonen.

Urfprünglic^ bebiente fid^ ©efsner reimlofer 3Serfe, bi^ er oon blamier

ben fd^on ermähnten 9lat erl)ielt, fid; ber ^rofa jujuraenben. S)o§ 6igen=

tümlid^e biefer ^rofa befte^t barin, ba^ fie ftellenrceife ißerfe unb SJrud^-

) Öefcf). b. beutfc^en SDi(^tung IV, I8ß—187.
••) 21. SB. D. Se^IeseU fämtl. SBerfc tjeraueg. v. Gbuarb »ödtng X, 232

ff.

***) »gl. a. Sffi. 0. erleget a. a. D. <3. 244: „Sie uiel er tu ®eutfcf|[anb roirflicf) noc^

flelefen, (17; fi) ober nai) einem oon flinb^eit an eingefogenen (Slau&en aus ber J^rae
»ere^rt wirb, ift nie^t leicht auäjumac^en."
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ftüde von foldjen entf)ä(t unb fomit etgentlicf) jiDifd^en ftrengev ^rofa unb

Sti-ecfucrfeu in bev aiUttc ftef)t. WaiQ er and) buvd^ bie iiufeerft grüdlid^e

§anbl}abiing bieder von tf)m aufgcOvad^ten 3)tftion eine roeitreid^enbe imb

tetfuK'ife fefjr iüof)ttf)ätige 3Birhtng ersielt f)a6en, fo fann man fid^ bennod^

bem Uvteil nid)t ücrfd)lie^en , ba|? bie[e ©prad;e bod) mir etroaö .'oal6e§

iinb genau nne feine Jiguren ift, joetd^e rceber auf bem 33oben beä täg=

Iid;en 2e5enö, nod; in bev öö^e einer lebenömarmen unb feelenuoUen

^^oefie ju §aufe ftnb. 2Bor)lfrang ber ©prad;e fönntc man nod^ f)eute 6ei

il^m lernen; e§ ift 3. 33. bemerfenänjert , ivie gefliffentUd^ er bem §iatu5

auö beut SBege gef)t. Seine Unfä^igfeit jur 3^eim= unb ©trop^enbilbung

ift bei biefem feinen Df)r feinenfall^ mit 3JamIev unb .öottinger bem

fd^iueiserifc^en Sialeft jujufd^reiben, fonbevn fie ift ein SBafjrjeid^en feinet

:poetifd^en ©eifteä, bem jebe marfierte ©lieberung roibevftrebt.

3n[)aItHd; maren feine Sßerfe bod^ nid;t bebeutenb genug, alö ba^

fid; ein Ijeruorragenber Öeift an i^nen ptte entsünben unb bilben fönnen.

@r f}at ttud) im eigentUd;en Sinne feine 3d;u[e gegrünbet, n)ieiuoI)( if)n

Sßerfd)iebene nad^afimten unb babei if)ren ^btjUen Sci!aIfo(orit ju uerleif}en

fud;ten. 3lber er f)at baö SSerbienft, bie ©attung ber 3bi)I(e in ber beutfc^en

£itteratur 3U 3(nfe^en gebrad^t ju l^aben, unb bie Don il^m gegebene 9Cn=

regung trug if)re reid^tid^en f^rüd^te, alä man bie ^brjHe burd^auö inö

3iealiftifd;e 3U 5ie[)en begann: Ser 9)Ja(er 9}Ht((er, 33 of;, £>e6et u. a.

gef)en fd;Iie^Ud) auf bem SBege, ben er juerft mit ßrfolg betreten, ©ine

eigene -HoUe fpielt ber in ber (Sc^meij cerftovbene g^rans San er 33ronner.

S5on CHefsner angeregt unb ;)erfönlid^ geförbert, fpann er bie '^'oi)Ut biä

in iinfer 3iif)^'^»n^fTt f)inein mit 35ern)enbung fleiner bem Seben ai--

gclaufd;ter ^üQe.

5ür granfreid; erlangte Seiner größere SBebeutung alä für 3?eutfd):

lanb unb fpiett mit biefer überiüiegenben SS?irfung in ber g'-'^^tt^e eine

SJotte, mie fein smeiter beutfdier 2)id)ter. ©ine Überfe^ung üom „5Eobe

2lbe(ä" nmd)te i^n im ^al)ve 1760 bei ben g^ranjofen in mcnigen Sffiod^en

}um beriil)mten 9}Janne. Seine SBerfe mürben uerfdE)iebentlid^ überfe^t unb
ijerauögegeben, einselneä fogar bramatifiert.*) Jtouffeau imb Siberot
intereffierten fid; aufä l^öd;fte für bie ^bptten. 3)er letztere lie^ moratifd^e

erjäfjfungen in einem 33anbe mit ber smeiten 3lu§gabe oon Öe^nerö

SBerfen unb uon biefem inä Seutfd^e überfe^t erfd^einen unb ^mav, ef^e

g-ranfreid) bie franjöfifd^en Originale berfelben fennen lernte, ^^onta-

nelteä Sd^äfer^joefieen maren o^ne tiefgreifenbe SBirfung geblieben, unb

bie ibeale Sd^äfermelt lebte mel^r in ben 3Berfen eineä SBatteau unb

33oud^er, alö in ben ©d^öpfungen ber ©id^ter. @e^nerö @rfd;einung

bebeutet für ^yranfreid^ eine oöllige unb ftarfe Sßieberaufrtd^tung ber

Sd}äferpoefie. 3SicEeid;t ift bi§ jur ©tunbe fein beutfdier Sid^ter in

^ranfreid^ fo populär geroefen. Sag ©rojiöfc ber g^orm unb beö ©eifteä

*) So ber „®ap]^nt5" oon ^ean ^JSiei-ic bc glorian, feinem SKad^a^mer.

©etiler. c
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laffen \i)n bem fvansöfifd^cu Jßefcn uerrcaubt erfcf^etncn, bev SWanget an

3)nbiDtbualität ber Spvad^c tmb bcä Öel^aUeö, bic 9(6ipcfenl^cit oller

nationalen 3)?erfma[c unb bie fd^on erroä[)nte lttterarf)i[torifci^e Scbeutung

mußten bie Übcrfüfjning in baö franjofifdje ©eiftesleben in jebcr 3Beife

begünftigen. @e^nerä 3ßev!e lüurben beinal^c in alle (ebenben ©d)rift=

fprad^en überfe^t, fo inä St^'i^'^f^JC' (SngUfcf)e, S^oUänbifd^e, ^ortugiefifc^c,

©panifd^c, Sd^roebifd^e, 33öl^mifcl^e unb Ungarifd^e.

V.

©e^nerö eigentliche Se&cn§aufgabc bilbete bie SJJalerci, bic er au§

SfJeigung unb aB 33rotfad^ betrieb. 9Jirgenbä 5eigt fid^ fein lünftlertfc^er

ßrnft mel^r, alä in ber 3(rt unb 3Beifc, roie er fic^ vom 2)ilettanten jum
SJleifter burd^bilbete. ©r ^at über biefcn Silbungägang in feinem Mon unö

mitgeteilten 33rief „Ueber bic Sanbfd^aftömalerei an §errn gue^lin" einen

l^öd^ft anfd^aulid^en SBerid^t gegeben, üon bem 33cftrcben geleitet, burd^ fein

Scifpiel 2lnfängern ben SBeg ju ebnen. Über feinen e^-leifi giebt er fetber

atusfunft in Briefen an ^iwTtei^'nfln" ' *) n'^'i) ^(^^^ »nd^ i» einet' neuen

Spfjäre bie 3eit l^er l^erüoräubrängen gefud^t, unb srcar mit einem 6ifcr,

ber ber Seltfamfeit beä Unternehmend ongemeffen roar; unter meinen

Umftänben unb Sefd^äftigungen, in biefem Sllter nod^, lüill id^ mir alö

Äünftler bei) Äennern 2luffe^en unb ©f)rc mad^en. 2Baä id^ in biefer

Slbfic^t für bic Sanbfd^aft getrau ijaie, baö fann Sf)"en ein 33rief oon

mir fagen, ber in jjue^linä 3. SBanb ber ©djioeijerifd^en 9J?oler in ber

Sorrebe eingerüdt ift, unb ber tücnigftenö ben SBcrtl) l^at, ba^ ic^ mit

ber genaueften Sßai)rl^eit bie a)Jetl^obe, bic ic^ gebraucht, unb bie SBe^

*) Sobcmann a. a. D. <3. If6 u. 107.
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obac^tungeu, bic ic^ über mtc^ fe[bft gemad^t, fagc. hierbei) ilkb e§

nicf)t, icf) fieng noc^ baä Stubium ber incnfcf)lic^en ^'S"'^ ^^^ ^^'> ^"^

loai* !üf)n, abei* eö imi^te fei)u, unb alleä übrige mu^tc barunter leiben,

and) ber öriefiuec^fel mit meinen t[)euerften ^^reunben. SSerjeiben Sic

mir'g um beä Sonberbaren ber ©ad^c roiUen; Äenner fagen mir, ba§

meine 3)Jü^e nic^t umfonft loar." „^d) l^abc feit ein paar ^a^ren

jeben 3tugenblidf, ben ic^ üon @ejc^äften übrig behielt, bic nid^t in meiner

Öemalt waren, au^geroid^en ju merben, bem ©tubium ber 3eic^nw"9 Ö^'

roibmet, unb id^ oerbanb jjc^t noc^ jum Stubium ber Sanbfc^aft baä üon

ber menfd)lic^en fyigur, unb fud^te ba§ öiftorifd^e mit jenem äu oerbinben.

^d) trieb eä mit §intanfe^ung alleö anbern, unb rcie fonnt' e§ anberä

feijn, roenn id^ mc^r alä mittelmäßig fe^n raiU. Salb l^off' ic^ ^l^nen

in einer neuen 3(uögabe 33cn)ci)e ju geben, baf; mein ©ntl^ufiaömuä unb

mein g-Ieife nidjt tergebcnä roaren ..."*) Seiner mar a(ä Slabierer unb

3(quareUift t^ätig. Seine aiquareUe, je^t teitroeife ganj abgeblaßt unb

beä garten garbentonä ücrtuftig, raurben i^m teuer bc5of)(t. Sic finb

if)rem 6f)arafter nac^ eigentlirf) gemalte ^btjUen. 6r ftrebte frü^, 9iatur

unb Äunft ju uerbinben, unb in ber 2:^at finb aud^ feine Sanbfd^aftcn

von md)v 9ieaUomuä getränft, atä feine 2^ic^tungen, microofil nic^t fo

fe^r, baß fie nur burc^ fic^ felbft entfd^ieben ju rairfen «nb eine ausgeprägte

Stimmung fierooruibringen ücrmöcbten. Sie bilben, roie feine Sicf)ter=

lanbfd^aften and), erft mit i^rer Staffage von Wirten unb öirtinnen, von

3lmoretten unb gaunen ein lebcnsfä^igeä ©anje. 3mmerf)in flebt biefen

33ilbern, ein fo füfeer Steij auf i^nen liegt, etroas Unrcafjres an. Übrigens

ift faum eines, toeld^eö im einjetnen nic^t ernft^afte Stubien nerriete;

baö Unroa^re liegt me^r in bem barüber ouägegoffenen l}t)perarfabifc^en

öeifte. 2)ie SKotioe finb roefentlid^ ben anmutigen Umgebungen beä

^ürc^erfeeo entnommen, mä^renb bic ^^iguren ein fel^r geringe^ 9iatur=

ftubium jeigen; bod) paßt immerl^in baö Sanbfd^aftlid^e unb ba§ 5^9"'^=

lid^e fo ^armonifc^ äufammen, roie in feinen ^bgllen.

Sie erfte 3'labierung ©cßnerä fällt inä ^ai)x 1753 unb ift ein 3;itel=

blatt JU Älciftö „^rü^ling". Siefe 2lrbeit, foroie biefenigen ber fotgenben

^abre fönnen, namentlid^ in ben {5^91"^^"/ ^«^ Silettanten^afte nic^t

uerleugnen, aber als ^Uuftrationen , bcfonberä ju bes Sic^terö eigenen

SÖerfen**) finb fie »on entfc^iebenem 3Berte unb bic fleinfte in i^rer 2ln=

mut ein au^gefprod^enes Stüdd^en ^oefic. 3i" biefer Kleinarbeit maren

bie antifen Öemmen feine 3^orbilbcr, üon benen er einige bireft alö

^lluftrationen aufgenommen ^at. ©in gorfd^ritt ift im Saufe ber '^ai)te:

in ieber Sejie^ung fic^tbar, bie i^ompofition loirb ein^eittid^er, bie 2lna=

tomie ftrenger beobad^tet unb bie ^erfpeftioe mit me^r ^Berftänbniä ge=

l^anb^abt. —

*) S?8l. auä) aRatt^iffon? „erinnerungcn" S. 138 ff.

**) ffiir t)aben eine Steige berfetben foroo^l in ber (Sinleitunfl otä ben nac^fotflenbeit

Sogen felbft in SJad^bilbung mitgeteilt.
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9J?atenb unb btcf;tenb f)at Öcfiner Ücine $ßonpürfc gciuäfilt unb ein

6e[rf)vän!teö ^yelb bebaut; abei* cf bleibt immer ein (eucfjtenbeö 33orbilb

unb ein berebteö ,3f«S"iö bnfür, mie lueit ein Äünft(er felbft mit einem

S^alente smeiten Stange^ bei innerem Grnfte unb ftrenger SlMirbiciung

feiner ilunft eö ju bringen üermng.

SCboIf jFtcö«
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5tiffe ^^adi)tl 9Sie liebKd^ überfättft hu mid^ ^ier! ^ter ampe;
mooften «Stein, ^dj fa§ noc^ ben ^^öbu§, roie er ^inter ben

Stufen jener 33erge fic§ oerlor; er ladete baö le^temal §urüd burd^

ben leidsten S^^eSel, ber, roie ein golbner ?^tor, entfernte SBeim

5 berge, §aine unb ?yruren glänjenb umfd^lid^; bie gange ^atm
feierte im fanften SBieberfd^ein beä ^urpur§, ber auf ftreifid^ten

2SoIfen flammte, feinen Slbjug; bie SSögel fangen i^m ba§ le^te

2ieb unb fud^ten gepaart bie fi^em ^Refter; ber §irt, oom langem

S (Ratten begleitet, blies, nac^ feiner glitte ge^enb, fein 2lbenblieb,

10 a(§ id^ f)ier fanft einfc^Iief.

Öaft bu, '^^ilomele! burd^ bein järtlic^eä Sieb, ^at ein Iaufd^en=

ber Söalbgott mid^ geroedft, ober eine S^pmp^c, bie fd^üd^tem burd^ä

©ebüfd^e raufd^t?

D! roie fd^ön ift atteö in ber fanfteren Sd^önl^eit! Sßie ftiU

15 fd^Iummert bie ©egenb um mid^ ! SBeld^ @nt§üdPen ! Söeld^ fanfter

2^aumel fliegt burc^ mein roaKenbeS l^erj!

Sd^üd^tem burd[)ftreifet mein 33licf ben bunfetn 23alb, rul^et

auf lid^ten Steifen, bie ber 2Ronb burd^ ba§ bid^te ©eroölb gittern^

ber Slätter, l^ier am moofid^ten Stamm, bort auf bem roinfenben

20 @ra§, ober an jitlemben Säften in§ fd^roarje S^unM l^inftreut;

oft eilt er fc^üd^tem gurücE burd^ trügenbe ©eftalten frummer

Stämme, ober im 2)un!eln raufd^enber 2(fte, ober fd^roarjer Sd^atten

erfrf;recft; ober er fä^rt auf ben 9Setten ba^er, bie, roie Sid^ter

auf bem fd^roarjen Sad^, Rupfen, ber fid^ neben mir raufd^enb

25 ftür^t. 2^enn Suna fä^rt über bie glänjenben ©ipfel ber Säume
f)in, oon gart gefd^enfelten Stehen, ober oon Srad^en mit raufd^en=

ben ^lügeln unb fc^Ianf jirleinbem Seibe gejogen.

•Sie lieblid^ buftet i^r um mi^ l^er, i^r 58Iumen! unb bu

95ioIe, bie bei ftiUer 9Zad^t nur ftd^ öffnet, unb Satfamgerüd^e

sogerftreut! 2Bie lieblid^ buftet i^r ba im Tunfein! Unftd^tbar, o^ne

ben bunten Sd^mudf glängenber färben »errät eud^ bie 2Soffuft,
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bic id) i^t atme. "^Ijv wieget im meid^en Sd^ofje fd^lummembe

3epl)t)re, bie in fanften Spielen um eud) l}er ben langen 2^ag fid^

ennüben; unb menn fie ern)a(f;en, bann finben fie um fid; I)er

gefammelten Sau, in reinlid)en Sd^alen ber Slätter.

2(ber luag für ein fanftes ©e^ioitfdier, meld^ Ijeifc^rcr ©e= 5

fang tönt bort oon ber fumpfid^ten SBiefe? kleine Saubfröfdjdjen

fi^en auf blättern imb fingen if)r einfd^Iäfernb Sieb, untcrmifd^t

von ber gröbern (Stimme berer, bie im nat)en 2ßaffer auf bem

Stüden fd^mimmenber ©tämme fi^en, ober im Sd^ilfe rut)en, ober

ba§ grüne §aupt au§ bem (Sumpf empor Ijeben unb bem 9Jlonb 10

gufingen; fo frol) beim I^eifd^ern ©efang, roie bie Siad^tigall bei

gefüI)It)ottem Sieb. (So Iäd;elt unb fingt ein elenber S)id;ter feinem

3)iäcena§ gu, begeiftert, fo ftarf es fein blöber Äopf »ermag, roenn

er in fü^er §offnimg ben (Silberglang ber ©c^üffeln unb bie lang

gemiffete SBeinflafd^e feine§ ©ijnners im ©eifte fie{)t, unb bünft 15

fid^ beim blöben öefang nid^t fleiner, als — unb — beim gött=

Iid;en Sieb.

2)ort t)inter ber Sßiefe f)ebt fid§ ber bufd)reid^e §ügel fanft

empor, mo unter fd^Ian!en 6id;en ba§ JRonblid^t unb bunfle (Sdiatten

burd^einanber f)üpfen; bort eilt ber riefeinbe 33ad^, id^ I)ör', id^ 20

l^öre fein 9taufd^en; er ftür§t fid^ an moofid^te ©teine unb eilet

fd^üumenb tn§ ^\)al unb fü^t mit I)üpfenben SSeUen bie Slumen
beä Uferä.

©ort ift e§, xüo id^ einft am graäreid^en Ufer beim SD^lonb;

Iid;t baö fd^önfte SRäbd^en fanb; e§ lag ba in 33Iumen l^ingegoffen, 25

im leidsten ^(eib, leidet, roie bie bünneften 2ßoIfen, in bie fid;

burd^fd;etnenb ber SRonb oft Ijüiit; eine Saute ru^ete in bem fanften

(Sd^o^e unb im garten 2(rm, inbem bie flatternbe §anb 2;öne

auä ben I)ell üingenben (Saiten lodte; Slöne, bie mef)r entjüdten,

alö ber $E)ilomele gangeä fd^mad^tenbeS Sieb. 30

(Sie fang; bie gange ©egenb feierte bae Sieb, bie 9^ad^tigatt

I)ord^te ftumm, 2tmor Iaufd;te im ©ebüfd^, entgüdt auf ben 33ogen

l^ingele^nt. ^d^ bin ber @ott ber Siebe, ber ©Ott ber frotjeften

©ntgüdung, fprad) er bei fid;, aber biefem Gntgüden, biefer SßoIIuft,

glei(^en, beim StpE, nur wenige ber feligften 9Jiinuten, bie id^ 35

geno^, fo lang id^ 2(mor bin.

Suna befal)l iljren 2^rad;en, nid)t mit ?ylügeln gu raufd^en;

aufmerffam le^nt fie fid^ über bie (Seite bes ftlbernen SBagens

unb feufgt, bie feufd^e ©öttin!
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3)Qä 9)?äbci^en fang nid^t mc^r; fd^on l)aüe bie Gc^o in na'^en

unb fernen Klüften ben legten Zon ent^ücfenb breimat gcfungcn;

bie 9catur feierte nocf) bas Sieb, nod^ faß bie SZad^tigatt fhimm

auf bem bid^tbefaubten 9lft. 2^a trat ic^ jum 2Räbc§en. v§imm=

5 lifd^es SJiäbd^enl ©öttin! ftammelt' id^! unb brüdft' i^r jittemb

bie ^anb unb feufjte. SaS 'DJtäbd^en fa^ fc^üc^tem ^ur ßrbe,

fd^amrot unb läd^elnb; fraftloS fan! id^ neben i^r i)hv. Stammeln

unb bebenbe Sippen malten i^r ba mein unausfpred^tic^ ßnt^ücfen.

^Jceine jitternbe Sinfe fpielt' auf bem leidet befleibeten Sc^ope

10 mit i^ren jartcn c^änben oerräterifd^c Spiele; inbeö ber anbere 2frm

um ben roeipen Joals von braunen Sodfen umflattert fid^ roanb.

SJieine ^anb fan! auf ben atmenben 33ufen; ba feuf^te baä

5)iäbd^en, id^ fü^rt' e§, ba fa() fie fc^mad^tenb nieber unb na^m
mit ^ittembem Sßiberftanb meine ^anb oom fd^roelTenben Sufen;

15 blöbe lie^ ic^ ben SBufen unb ben roinfenben Sieg.

D 3)tät)c^en: 5JIäb^en! 2Sa§ fü^l' ic^! SBalb fürest' id^,

bu l^abeft mid) 5vratter^aften ^um eroigen Sftaoen gefeffelt!

3lber! ©ötterl roas fef)' id^I bort auf ber bunfeln ^lur!

^rammen Rupfen bal^er, mit ^üpfenben flammen, fie rooffen fid^

20 ^afd^cn, i^t tanken fie im Greife, i^t fliegen fie, roie 33li^e ge=

fd^roinb, über 2Sä(ber unb ^üget ba^in.

3^r feib ©Otter I 2)er fromme Sanbmann jittert oor cud^.

unb ber freofe ©efe^rte nennt eud^, ent^eiligenb, entflammete 5!)ünfte,

itRilbe ©Otter feib i^r, bie gutt^ätig bei 5?ad^t erfd^einen; i^r

25 fixieret ben irren Sieb^aber jum ängftlid^ roartenben 9)?äbc§en; ober

i^r beleuchtet beiben ben 23eg, rotnn fte ge'^eime ©ebüfc^e befud^en;

ober führet lauf^enbe 3?erräter irre unb laffet fte roartenb im

Sumpf.
SIber, roo feib i^r ^tn, flüd^tige ©ott^eiten! 3Jieinem 2luge

30 oerfd^rounben fe^' id^ auf >)er ganjen bunfetn ©egenb fein Sid^t

me^r: nur bort ^angt, roie eine fleine Sampe, ein SÖürm^en im

@ra§ ; büftem, roie bie fterbenbe Sampe auf bem 2IZufeo be§ emften

©ele^rten, ber über ^oüönten einfd^Iief, inbea baB fein SBeib

unberaten im oben G^ebette fd^Iäft. 3Kufe! bu fannft eö mir fagen,

35 roarum 33ürmer ein Sic^t in il^rem .^interleib ^ben, unb roo^er

eö entftunb. 3^"^ ^i^^t' ßi"ft/ "^i^ ^^ oft ^l^öt, ein fc^öneö fterb=

liebes 2Räbd^en, unb 3""" verfolgt' i^n immer mit oltmobifd^er

ßiferfud^t, ber fanftem Sitten ber heutigen '3üamen unberou^t, bie

mit somlofem Säd^eln i^re füpere Siac^e nehmen, rocnn ber §err
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feine ^auögöttin üorbeifd^Ieid^t unb bei ber jungem 2)ienftmagb

feine roilben flammen füf)(t. W\t heftigem Soxn unb fd^arf forfd^en^

bem 2tuge »erfolgte fie jeben feiner ^^ritte. Ginft beim 9}tonb==

fd^ein, in einem oerfterfenben ©ebüfd^e, fanb fie i^n, roie er auf

bem Sufen unb in ben %alten beö ^teibe§ einer fd^önen jungen 5

©terblid^en, qI§ ^äfer, mutroittig flatterte. 2Rit auffd^äumenbem

3orn fa^ fie lange »on einer SBoIfe bie rounberbare ©cene. ©onft

lieben ^äfer nur ^äfer; rounberbar, ba^ ein geflügelter 2Burm
gegen ein 3)iäbd^en entbrennet; fo fprad^ fie mit grimmigem Spott,

alä plö^Iid^ 3cuä 3cu§ marb unb baä erfd^rorfene 9)Mbd^en in 10

feine 2(rme fd^lo^. 2öa§ er »or mar, fottft bu i^t fein, fprad^

grimmig ^uno; unb fd^nett marb ba§ 3)Zäbd^en, ben e()elid^en

•Sd^impf gu räd^en, gum fried^enben 2Burm; au§ beö beftürgten

^upiter§ Umarmung frod^ fie an einem gerfnicften Sitienftengel

empor, unb auf eroig ein 2tnben!en ber ©d^mad^ ju ftiften, l^at 15

au§ bem Slbenbftern 3ii"o ci^e« ©trat)l in feinen Seib gebannet,

ber burd^ bie§ gange SÖurmgefd^Ied^t unauälöfd^Iid^ .f^ mitteilt.

^^t fd^roimmen am fternebefäeten §immet fleine Söolfen ba=

l^er: glängenbeä «Silber ift i^r 9tanb. 2(uf ber filbernen Dber=

fläd^e gaufein fleine Siebesgötter; fie (äffen 'Xau l)ernieber träufeln, 20

bie 9lofen, roeld^e morgen auf jungen Sufen blül)en follen, unb

ben 3Beinftodf gu erfrifd;en; benn, ad^! roie oft bienen beibe ben

fd^lauen ©öttem!

Stber i^t erblaffen bie SBotfen! 2öarum oerbirgeft bu bid^,

Suna, im büftern ^lor? ^annft bu, Äeufd^e! bie leid^tfinnigen 25

Spiele ber ©ötter auf ben Söolfen nid^t ertragen? Dber l)at ein

Satrir bir, @nbr)mion! gugerufen?

Seleud^te meinen 2Öeg, fanfte ©ijttin! ^rf; rotll ^ingel)n auö

bem §ain unb jenen §ügel befud^en, roo ben fid^ fc^längelnben

33ad^ junge Sieben umfdjatten, auf beffen rceit umfel^enben Slüdfen so

bie Saube ftel)t, wo fid^ friec^enbe Sieben, im ^o^en (äemolbt mit

2^rauben beliangen, umarmen; roo ic^ oft im füllen Sd^atten, an

bie grüne 5Banb l)ingelel)nt, beim mit Stofen umfrängten ^eld^=

glafe mit g^reunben Sieber fang, bie ^ageborn unb Öleim mit ber

f^^reube unb ben Siebeägijttern bid^ten. 35

2)ort ragt fie lieroor, bie l)od^geroölbte Saube! Sanfter Sd^auer

mifd^et fid^ in baä ®unfel, baö unter i^rem ©eroölbe rul^t; benn

33acd^u§ l^at bie Saube in ben Sd^u^ genommen.

Dft l)ört man l)ier bei ftiller 9^a(^t mit fd^auembem ©rftaunen
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3;rinflieber unb ben Silberton be§ ootten 33e(^erg. 2)er irre 2Banbrer

^crt'ä, jief)t ^in, fein forfd^enbcä 2(uge fie^t ni(|t§, erftaunet bebt

er jurücf unb ge^t »ott G^rfurd^t »orüber.

Sei mir gegrüßt, bunfre Saube! roie I^od^ roölben fic^ bie

5 9tan!en mit Trauben bedangen I 2ßie (iebtid^ Rupfen bie Blätter

im 3KonbIic§tI

Ü3a§ fäufelt fo fcinft burd^ bein Saub unb l^üpfet oon 3^rouben

auf Trauben? 3^^9i^e fmb'ö, unb — glaubt eä ber -IRufel imb

3(tomen fünftiger ^reunbe; bienftbare S^V^^^^ tragen fie auf haU

10 famifd^en g^tügeln, fie flattern mit 2iebe§göttern unb fammeln

fxc^ auf ben iHüdfen ber Strauben unb fd^erjen unb fpielen unb

{)afd^en ]\d) im Sabijrint^e ber büftenben ^^raube, mübe fammeln

fie fid^ bann im ^o^ten SSeinblatt, ober baben im Xan in bem

^o^lcn Sufen ber 9lofe, ober fc^Iummem auf ^Reifen unb lad^en,

15 joenn fie beim (Srroac^en fe^n, ba$ ein jungeä SRäbd^en fie famt

ber Stume gepflüdEt unb oor ben Sufen gepflanzt ^at.

^f)r ^yreunbel bie xi)x i§t fem in trägem Sd^Iummer lieget,

a(i)\ märet i^r ^ierl §ätte mir fernher ba§ Sampenlid^t au§ ber

Saube geftra^tetl §ätt' id^ fernher euern ©efang gehört! 23ie

20 ^ätt' id^ mic^ in eure Slrme geeilt unb, trunfen in ^reube, meine

Stimme bem 9lunbgefang eingemifd^et!

2(ttein, roie roirb mir! 2Sag ^ör' id^? ^^^^ol^er S^erj unb

muntres ©eläd^ter fommen ben Öügel ^inauf. SSieUeid^t ift'ä Sgeuä,

mit feinem ganzen froren (befolge!

®od^ neini o ?yreube! 6ud^ fe^' id^, i^r Srüberl ^f)r fteiget

ben §ügei ^inanl 2(uf! ta^t mit 2SeinbIöttem unä fränjen! laßt

in ber Saube im Äreiä unä fi|en! 93er ftimmet ein fro^eä 3^rinfj

lieb an'1 6q fotl burc§ no^e ^aine roieberf(fallen, unb Klüfte

foUen's ben Klüften fingen.

30 S)er t^aun, ber i§t in ben .^ö^len fc^läft, l^ört'ä unb roirb

road^. ßrftaunt be^ord^t er baä Sieb, §üpft auf, fingt nad^ unb

öffnet ben Sd^laud^.

•ip^öbuö, roenn er ^inter jenem Serg im gotbnen SÖagen

herauf fä^rt, finbet unä nod^. 2ld^! (ruft er bann) fo fro^ roar

: xd) nie, fo lang id^ roieber ^$|öbuö bini 2)ann jiel^t er 2ßol!en

jufammen unb regnet einen traurigen 2^ag burc§.
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Pabula, nam Domina Judice tutus ero.



3Kein §crr!

yV^ie, Sie lönnen i^t in ber Stabt bleiben, i^t, ba ber 5rit§=

-Aa/ ling fommt? SBoifen Sie nid^t fe^en, roie bie 33äume blühen,

unb roie bie äSiejen fic^ fd^mücfen? kommen Sie bod^ ju un§ auf

5 baä Sanb; Sie roerben ben (^-rül^Iing fe^en unb mid^. SBenn Sie

nun nid^t fommen, fo roerb' id^ red^t böfe auf Sie; id^ bin es fo

f^on l)alb. 2'ie %xau -R. I)at mir gefagt, Sie l^aben einen Xap^nis

gef(^rieben; unb iä), mein ge^eimnisreid^er öerri id^ barf baoon

nid^tö rciffen. Sie \)abtn bod^ gefe[)en, ba^ mir ^^r le^teS Sieb

10 rec§t fe^r roo^t gefallen f)at; i^ fmg' es immer. SSerjroeifeltl (fagt

bie ?5rau t»on ***) Sie fmgen boc^ immer bae gleid^e, roie bie

2(mfel bes §erm S. Se^t^in fang ic§'§ beim 9Jtonbfd^ein auf ber

23iefe unb roar rcd^t fro^ babei. Sa ^ub bie 9?ad^tigatt an; unb

ba mu^t' ic^ boc§ fd^roeigen, fo gern ic^ mid) felbft fingen l^öre.

15 .kommen Sie ben fünftigen S^onnerstag geroiB, ic^ roiU Sie auf

ben 2(benb in ber Saube erroarten; aber bringen Sie ben 5)ap§niä

mit, ober ic^ bin mein Sebtag nid^t me§r

S^^re ^reunbin.

SJtabemoifeUe!

20 2Ber fijnnte ^^nen auf fold^e 3)ro^ungen nid^t ge^ord^en?

§ier I)aben Sie ben S^ap^nis, unb jroar gebrudft; unö bie Se^

antroortung ^fires Sriefä ift fogar eine 3"ßignungö)d^rift. 3Sem
I)ätte id^ i^n anbers jueignen fönnen, als ^bnen? ba mir an 3§rem
93eifaIIe baä meifte gelegen ift unb ic^ es (id^ mu^ e§ nur fagen)

25 ^f)nen altein ju banfen l)ab^, roenn Sie bie Siebe nad^ ber Statur

gefc^ilbert finben. ^a, roenn id^ an bie $^iEiö badete, bann bad^t'

id^ an Sie unb id^ roar bann Sap^nis: ein glüdEIid^er Ginfall

für mid^, ben fleinen 9toman ju fc^reiben; es roar immer ein an=

genehmer 2^raum, ber mir ^fire Slbroefenl^eit juroeilen erträglid^
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mad^te. Sßelcf; ein angene()me§ ©ntsüdfen, nit(^ fo road^enb tiiit

•Sfinen in 3^räume ju oerlieren!

2(6er bie %vau ^. miijj bocf) gefd^roa^t l)ahen. ^d^ I)atte fic

red^t fe^r erfud^t, ;5()nen nid^tS gu fagen. ^d^ ()ättc nid^t länger

ein ©e^eimniö barau§ gemad^t; id^ ^att' e§ ^f)nen gelefen unb 5

nii^t gefagt, ba^ id^ 3?effaffcr bin, bi§ ic^ 3{)r freies Urteit ge=

rou^t ^ätte; unb fo ^ätte ic^ bann ba§ Urteil atter Kenner gemußt.

Übermorgen, meid) Gntjüdfen! übermorgen roerb' id^ bei ^()nen

in ber Saube fein unb «Sie imb ben ^rüfjling fe^en. 2lber vzx-

geffen Sie ja nidfjt, ba^ eine 3uei9nung§fd^rift n)enigften§ l^unbert lo

Kliffe roert ift. Seben Sie n)of)n ^c^ bin

(Bx^tSi Bx«J|*

STuf bem ?5^tuffe 9leät]^u§, ber bei ben (Elibantfd^en 33ergen

entfpringt unb fcf;netl burd^ ^(uren unter grünen ©eroölben

oorbeiraufd^t unb ftürmifd^ Sanb unb Säume ba^inrei^t, l^aben 15

bie ^irten eine Keine ^nfel ben D^pmp^en geheiligt, befchattet oon

f)o^en ^id^ten unb Sßad^^olberbäumen. 5[Ritten auf ber ^nfel ftefit

ein %d§> mit ber ^ö\)k ber 9^t)mpf)en; benn i^re Silber fielen

in felbiger fünftlic^ in Sinben^otj gefd^nitten mit i§ren Hmen unb

mit Sc^ilffrängen um§ §aupt. Wlan fie^t biefe ©öttinnen ba mit 20

grünem öaupt^aar unter ben Säumen roanbeln ober am Ufer

leidet ba^erfd^roimmen unb bann auf ^^elfen fid^ trodfnen imb an

ber Sonne fd^Iummern. ^ie SBeUen fpieten ba fanft mit ben be=

fd^äumten SBurjeln ber Sarbad^en unb ber 2ßeiben, bie ringä um§

Ufer ftefien, unb tönen (ieblid; roie Sieber. 25

So oft ber junge ^rü^Iing !ommt, fo oft fommen bie ^irten

mit ifiren ÜRäbc^en üon beiben Ufern unb bringen ben ^^i^mp^en

Stuten t)on ben Säumen, bie über ben ^I^B fi"^ roijiben, unb

Slumen, bie an bem 3Baffer aufblül^en, unb bitten bie 9h)mp§en,

ba^ fie ben 3SeIIen befehlen, ba| fie nid^t me^r i^r Ufer üer= 30

fd^Iingen unb ^elb unb Säume baf)inrei^en.

13. 9leät^u5. ©in glu^, ber jraifc^en Groton unb ^petelia in? Sonifcfic SDleer flof.

antn. (Seßnerä.
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Ginft fc^iüamm in einem froren Senjen eine gan5e $^(otte

»on 9iadjen von beiben Ufern l^er ber ^nfel ju. 2luf jebem ^Jlac^en

becfte ein grünes ©eroölb »on roo^Criec^enbem @efträu(^ unb Slumen
bie §irten unb bie 9)iäbd^en, bie in felbigem freubig ba^erfu^ren;

5 eine ^etle »on Slumen fc^Iängelte fic^ an l^of)en (Stangen, biö

an bie ©pi^e l^inauf, loo Sänber unb .^^rän^e l^ocl^ in ber Suft

flatterten. <Sie fufiren ba§er unter bem lieblichen ©etöne ber flöten

unb bes @efange§ unb lanbeten an ber ^nfel. Gruppen von

Jünglingen unb 9)iäbd;en ftiegen ans ©eftab, 9)iäbc^en, beren iReij

10 bie ©öttinnen neibifc^ mad^te; jebe^ entzog bem anbem bie 33Iidfc

ber ©Otter, bie aus bem Dtpmp auf bie 2SoIfen ^eruntergeftiegen

roarcn unb bie ©öttinnen cinfam gelaffen Ratten. 'Jenn bie <B(i)'6n-

l^eit entjücfte f)ier burd) mannigfaltigen Steig, ßinige entgürften

burd^ bie ferlaufe Sänge bes Seibes, anbre burd^ bie SSei^e ber

15 Stirne unb bes roaltenben S3ufenä; |ier entjüdte ein emftes ©eftd^t

roie ber ©öttin ber Jagb, bort ein Säd^eln wie ber S^enus; l^ier

t>ie reifenbe Jugenb roie bie 9tofe, roenn fie aus ber ^nofpe fid^

brängt, bort bie »otten Ja^re ber Jugenb roie bie offene 9lofe.

Sie näf)erten fic^ -4?aar imb ^aar, traten in bie l^eilige ©rotte,

20 unb goffen i^re Äörbd^en »ott SBIumen oor bie %ü^c ber 5Zi)mp^en

I)in unb umroanben fie mit Letten oon Slumen unb fd^müdften

fie mit drängen. 2)a trat bie junge ^^iUis ' F)eroor, i^re Slumen
unb i^re ^rän^e gu bringen; fie roar fd)ön roie bie Jpulbgöttinnen,

g^reub' unb Unfd^ulb reijten im {(einen ©efic^t unb in jeber ©e=

25 bäröe; i^r braunes 2tug' läd^elte fd&üc^tem um fie f)er, ein un^

überroinblid^es Säd^eln, fieg^aft roie bie Siebe felbft. ©o fte^t bie

junge Stofe, bie fd^önfte unter ben anbem Slumen, bie aus bem
©ras um fie l^er aufroad^fen; bie Siene fc^roärmt jroeifelnb um^er,

fie roinfen umfonft, benn fie fiefit bie 9tofe unb fud^t nid^t me^r.

30 ^^ap^nis, ber fd^önfte Jüngling, burc^Iief mit flüchtigen Slidfen

bie Raufen ber 93Mbd^en; fie begegneten taufenb rebenben Süden
ber SKäbc^en, bie i^n läd^elnb anfa^n, bann fic§ leife in bie D^ren
flüfterten, bann freunblid^er läd^elnb i^n roicber anfa^n. 'Za fal^

er bie ^^ittis; ein ©eufger brängte fic^ burd^ feine Sruft, unb
35 eine JHöte ftieg ins ©efid)t; fein Slid Hieb bei i^r fielen; fie fa^

ihn an, ba fanf fein Süd gur ßrbe, fie ging gurüd unb fa^ i^n

fdjam^aft roieber an; ba gitterte ®ap^ni§, fein ^erj hthte, er fa^

i£)r fd^mac^tenb nad^, oott 2(ngft, fein ^uge roerbe fte unter ber

-llienge oerüeren; aber fie oerbr fid^ nid^t, fie ftunb ba imb fprad^
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mit i^ren ©efpielen; oft flog il)r Slicf jum ^ap^niö, aber fc^üc^tern

fanf er fd^nell roieber in§ @ra§ oor il}ren ^ü§en; oft ftunb im
©ebräng' ein längere^ 3)iäbd^en oor bie ^f)tlli§ f)in, bann roarb

2!apl)nig böfe, unb roenn cö gurüdf trat, bann lachte fein 2(uge

ber ^^itti§ roieber feuriger gu. <So Iad;en bie gturen, roenn ber 5

9J{onb au§ 2öoI!en {)ert)orge()t.

^^t roaren aHe Slumen oor bie %ü^^ ber ^flpmp^en ^in;

gegoffen, unb bie Wirten Ratten bie ^Zpmp^en mit drängen gefcf;müc!t;

ba teilten firf) bie 9Jiäbd)en unb bie Jünglinge in »erfc^iebenen

6f)ören gegen einanber über, unb ^ap^nis ftettte fid; gegen ber 10

^§itti§ über, ba fangen bie 9}iäbd^en, je ein 6()or nad^ bem anbern.

Sieber jum Sobe ber 5Rt)mp^en.

„^f)r 5J?i)mp]^en! (fangen fie) bie i^r bie §öf)ten be§ ?^tuffe§

beroo^net; unb i^r, 9^t)mpf)en! bie i^r bie Urnen t)on ben ^-elfen^

rcänben raufd^enb hierunter gießet, feib milb unb gütig ben .^irten, 15

bie an bem ©c^ilfe be§ ?^luffeg roof)nen!

„3Sir ^aben ben 3^rüf)Ung, ber an bem Ufer blutete, von ben

Säumen genommen; mir l}ahtn bem Ufer bie Slumen geraubt unb

in bie ^eilige §öf)(e gebrad^t, if)r Di^mpl^en im ^(u^ unb auf

ben I)o^en greifen! 20

„0 feib gütig ben §irten, bie an bem ©d^ilfe be§ Ufer§

roofinen! 2)a^ bie SBeHen bie frud^tbaren Säume nid^t rauben,

ba^ fie bie g^elber unb bie 2öiefen nid^t überfdjroemmen. 2)ann

fönnen bie gerben am S^Iuffe rceiben, bann fönnt i(}r am Ufer

im (Sd^atten roanbeln unb auf Slumen ein^erge^n, i^r 'Jitimp^en 25

im %lu^ unb auf ben ^of)en Reifen!"

<Bo fangen bie 6()öre ber 5)läbd^en, unb bie Wirten bliefen

lieblid^ bagu mit il)ren flöten. Slufmerffam I)ord^te Sap^niä, ob

er ben ©efang ber ^^itti§ nid^t l^ören fönnte, unb oerga^ ju flöten.

^^t fam ber 3)ionb über entfernte ^ügel, unb bie Jünglinge 30

unb bie HJläbd^en gingen in bie 9f?ad^en jurüdf. $^itti§ ging aud^

gurüd unb fa^ ben 2)ap^ni§ an; bie 2)ämmerung mad^te fie be=

^crjt; fie faf) i^n ftarr an unb feufjte; langfam ging fie an§

dleftab unb fa§ oft gurüdE unb feufgte. ®apt)ni§ ftunb bo unb

fa^ if)r mit traurigen 33liden nad; unb I)ätte oergeffen in ben 35

9f?ad§en ju fteigen, roenn bie anbern Wirten i^n nid^t au§ bem
S^aumet aufgeroedt l^ätten; er ftieg in ben Sf^ad^en, fe^te fic^ l^in

unb fal) traurig benen nad^, bie an ba§ anbere Ufer ^inüber^

fJ;roammen. SltteS roar ooll ^reube; man l^örte oon beiben (Seiten
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ein lieblid^eä ©emifd^e tton Siebern unb »on ^^löten, bie ßd^o n)ieber=

f)otte fie ben ^lu^ ()inauf an allen §ügeln. 2)ie Jünglinge unb

bie 9Jcäbd;en, bie beim ^apl^niä im 5Rac^en roaren, lachten unb

fc^erjten unb fangen; aber 2!apf)ni§ fa| ftumm ba unb faf) narf)

5 bem Ufer unb fang nur mit, mann fie ein järtlid^eä Sieb fangen,

ganj ©efü^I fang er bann mit.

(So ftieg er traurig an§ @eftab unb ging nad^ feiner glitte,

^a trat er f)inein ju feinem alten 3Sater, ber freubig feinem So^n
cntgegenläc^elte, unb von bem ^eft xi)n fragte unb bann er^ä^Ite,

10 roie oft er gefe^en, ba^ ber roilbe ^-lu^ ba§ Ufer roeggeriffen,

S3äume voü reifer ^rüd^te auf roütenben SBelfen roeggetragen, mie

er fd^on Dcad^en umgeriffen unb §irten ertränft l)at. ©opinis l^öret

i^m ftittfc^roeigenb ju unb geF)t bann au§ ber ^üüe unb bleibt

imter ben Säumen üor feiner .^ütte ftef)en unb fie^t bie gange

15 ©egenb im büftern SJionblid^te, ba ftel)t er traurig unb feufgt.

23ie rcirb mir! (fo fagt er leife) roaS fü^l' id^? SSarum

pod^et mein ^erj unb roarum feufj' id^? 2öarum fonnt' id^ bir

fein 2(ug' entjiefin? SSarum mar mir fo bang', al§ bu raeggingeft?

3Barum ift mir nod^ bang'? SSarum fd^roebft bu immer oor mir,

20 f(^i3nfte5 SRäbd^n? 2t^ ic^ fe^' bid^ nod^ immer, rcie beine fc^raarjen

Socfen lf)a(b in ben Slumenfranj geroidfelt roaren, roie bie anbern,

bie fic^ losgemad^t, lang um beinen 2lrm, ben meinen Strm fid^

roidfelten, ober um ben Sufen flatterten, ad;I um ben jungen, auf=

blüf^enben Sufen! Unb bein braune§ 3(ug'! ^d^ roarb unruF)ig,

25 rocnn e§ anbere anlad^te; unb roenn e§ mi^ anlad^te, bann brang

bein S3Iidf geroaltfam in ba§ ^nnerfte meiner Seele. 2ld[;! id^ liebe

biet). $föie glüdlid^, roenn auc^ bu mic^ liebteft? Dft groar be=

gegneten unfre SlidEe fid^, unb bann fa^ft bu jur (ärbe, roie id§.

2Senn au^ bu mid^ liebteft! 2(ber roo bift bu? 2(d^ oielleid^t fern

30 üon mirl Sein Silb nur roirb immer um mid^ fc^roeben. Gö
roirb mit mir gef)en, roenn id^ fd^Iafe, unb roenn id^ road^e, bann

roirb es mit mir f)inter ber ^erbe gef)en; an bem 33ad^, in bem
§aine roirb e§ mir folgen, ad^! oiettei^t of)ne Hoffnung, fein Ur=

bilb roiebergufefin!

35 So fagte 2)apt)ni§; bann le^nt er fid^ an einen Stamm unb

fal^ aufroärtg nad^ bem ftilfen SJionb unb feufgte: So lieblid^ ift

fie, (fagt' er) fo fc^ön roie bu, 3Jionb! fo fd^ön gegen bie anbern

9Jtäb(^en, roie bu gegen bie anbern Siebter, bie um bid^ l^er fd^immem.

S'ann fd^roieg er roieber unb ftaunt' unb feuf§t' unb rebte roed^fel=

k
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löeife, big ber «Sd^Iaf iijn in bie §ütte führte. Sein ©c^Iaf wax
ein 3::raum t)on ber ^fiittis, er erroad^te unb löoKte fie umannen.

3)a fd^lug er bie betrogenen 2(rme traurig jufammen unb feufjte.

®ie fc^öne 9Jtorgenröte I^att' i^m fonft Öieber abgelocft; aber i^t

fang er nic^t, er ging ftill auä ber §ütte unb trieb feine fleine 5

§erbe ftaunenb üor fid^ (}er auf bie g^lur. ®a fanb er bie .^irten,

bie voU ^-reube beifaminen ftunben unb von bem ^-efte ber 9h)mpt)en

ergä^lten. ©er I)atte ein Sanb aufjuroeifen, baö i^m ein SJJäbd^en

gefd;en!t l)at; ein anbrer einen ^rang, ben i^m fein ^Jtäbd^en um
iitn (Sd^Iaf roanb; unb ber roieö Slumen, bie er ber ioirtin com 10

Sufen fta^l; unb ein anbrer fang ein neue§ Sieb, bae er »on

einem ^})Zäbc^en in bem 9?aci^en gelernt ^t. S)apf)mg, ber ti^nen

balb guijörte, balb unaufmerffam baftunb, er§äf)It' if)nen; er er=

jäf)(te voll Seibenfd^aft, mit eifrigen ©ebärben, roie er bas fd^önfte

9Jiäbc^en gefeiten; ba keimten bie lofen Jünglinge unb fagten: 15

2)apf)ni§! bu liebeft ba§ 9Jiäbd^en; er roollt' eä leugnen, ba faf)n

i^m bie Wirten ins ©efid^t; er marb fd^amrot, unb ba ladeten fie

nod^ mel^r.

(Seine Siebe mehrte fid^ immer, bie ©efellfd^aft ber ^irten

raurb' il^m unangenehm; er fing an, feine §erbe in einfame ©egenben 20

gu treiben, an Öäd^e, bie burd^g ©ebüfd^ im Srf;atten raufc^en;

bann gefiel'ä xi)m n\d)t met)r am S3ac^, er ging in ben §ain, bann

ging er an§ Ufer unb fa^ an ba§ anbre Ufer unb meinte, ba|

eö if)n uon feinem 9Jiäbc^en trennt. ©0 girret unb flagt ber Zauber

unb flattert roel^mütig um ben S3aum l^er, unter bem if)m ber böfe 25

?5^elbmann bie Staube geraürgt I^at. ©ie Wirten mieten ben Sapl^nis,

fie liebten il)n alle; roo ift 2)apf)nie? (fagten fie) mir freuen un§

nid^t me^r fo, feitbcm er uns »erläßt; er belebte unfre (^reube,

er, ber munterfte §irt, ber bie meiften Sieber raupte unb am
beften bie ^^löte blie§. 2>ie 2Räbdf;en fragten aud^: 2öo ift 2)ap^niö? 30

unb roenn fie von feiner Siebe ^örten, bann mürben oiele uon

if)nen traurig.

Dft fa^ ©apljnie traurig am S3ad^ ober im ^ain, bann ^att'

er mad^enb fü^e S^räume; er fa^ fein SJiäbd^en, er erjäfjlt if)r feine

Siebe, fie mirb fd^amrot, er brüdft il)r bie §anb unb !ü^t fie; 35

fie rcitt f(ief)n, er umfaf,t tf)re ^nie unb meint, fie feufjt unb

iäd^elt, fie fe^t fid^ neben i^n, er füj^t fie imerfättUd), fie fü^t

il)n mieber, er brüdft fie an feine S3ruft; bann brängt fid^ ber

traurige ©ebanfe l^eroor, ba^ fein SRäbd^en fem ift, ba^ er fie
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üiclleirfjt nimmer finben wirb, bann bebt' er nor ©d^redfen iinb

lueinte, baf? bie 3:f)rnncn inie eine Cuette oon ben 3(ugen floffcn.

^ann fu^t' er einen 9cad^en unb ful^r anö anbre Ufer unb fud^tc

fein 9)iäb(^en, lief bem Ufer nac^ unb ftieg auf bie ^ügcl unb

6 furfjte fein 3[Räbd^en; mit forfdjenbem 2(uge \a\) er ins %i)al, irrte

auf ben g-hiren unb an ben Surften unb fam immer troftIo§

jurüdf. Soll id^ bid) emig umfonft fud^en? (rief er bann) eroig

umfonft! ^d^ roitt bid^ fud^en, id) roitt atte y>-Iuren burd^fud^en;

in allen Rainen, an atten 'Säd^en roid id^ birf; fu(^en. 2(d^ ©ötter!

10 roeld^ ein &iüä, roenn id^ bid^ finbe.

2Belc^er Saum befd^attet bidj i^t, fd^önftes 9)iäbd^en? (ben!t

er oft) roe[d)er fanfte SBinb füllet bid^ unb fpielt mit beinen

Soden? fd;himmerft bu an einer Üuelle? ?3-Iie^t fanft, if)r SBetten,

ftört nid^t i^ren 'l:raum. 2(d^l roenn fie oon mir träumte? 9iaufd)et

15 ftar!, il}r äöetten, roenn fie oon einem anbern §irlen träumt!

@ötterl roenn fie oon einem anbern träumt, roenn fie einen anbern

liebt, roenn i()r §arter 2trm einen anbern umfafjt, roenn ein anbrer

if)re Orangen fü^t! 2Id;I roas bin id^ bann? ©ötter! roaö mad^'

id) bann? ^dj roill l)inf(iet)n, l)inflief)n roiU id;, in einer .*i?Iuft

20 roiff id) trauern unb bann — ad^l unb bann troftlos fterben!

Sd^on oon ber S^'it ber 33Iüte bis ju ber Gmtejeit ^att'

i()n bie Siebe gepeinigt; alles freute fid^ i^t, nur ©apl^niS fonnte

fid) nidjt freuen. 2)ie braunen Sdjnitter gingen fingenb auf ba§

unnfenbe 3(f)renfelb, unb S^apljuis I)a(f and) ben Sd^nittern; benn

25 in ber ©rnte^eit rourben bie gerben nur roenigen ^ixttn über=

laffen. ^n langen Sleitjen gingen fie teils l}inter ben ^i)xm f)er

unb mähten fie oor fid; roeg mit ber blinfenben Sid^el; teils

banben fie bie öarben jufammen, unb roenn ber 33littag fam unb

ber 3(benb, bann fammelten fie fid^ unter bem Sd^atten naiver

30 33äume, fid^ burd; ©peifen unb hen Jül^Ienben 3:run! ju erfrifd^en,

unb fangen ßrntelieber ber Geres, inbes ber roeite ^rug {)erum=

ging. Sie (Sd^nitter unb bie, fo bie ©arben banben, fa^en in

9iei^en gegen einanber über unb bann fangen fie aKe:

„2)ie bu mit Si^ren bid^ frän^eft, blonbe Geres, ^be ^anf
35 für bie frol^e reid^e ßrnle unb für§ reife ^orn." Unb bann

fangen bie, fo bie ©arben banben: „3(;r muntern ©d^nitter, lehnet

eud^ nid^t auf bie frumme <Sid;el l^in, ba^ ber, ber eud^ bie

©arben binbt, nid^t bürfe mü^ig ftebn." Unb bann fangen bie

Sd;nittcr: „^t;r füljlen 2Binbe! roeid;et nid;t oom Sd^nitter auf

Seiner, §aller unb SaUS^Seeroiä. 2
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betn ^-elb; burd^flattevt fül)lcnb unfer fliegcnb .<oaar bei biefer

©ommerl^i^/' Hub bann bic, fo bie ©arben banbert: „©iiig bein

ermimternbeä unb I)elle§ Sieb, bu muntre (drille, bie bu um un§

l^üpfeft; imb bu, o (^rofjer ^rug, fei nimmer leer bei biefer

(2ommerI)i^ !" llnb bann fang bie dU\i)e ber ©d^nitter: „Unb 5

menn bu, fül)(er Stbenb, fommft, finbft bu ba§ nadfte ?3^elb, unb

mir, mir gei)n bann mit ©efang auf furjen «Stoppeln Ijeim."

Unb bann fangen äffe: „2)ie bu mit 2(()ren bid^ fränjeft, blonbe

ßereö, f)abe 2)anf für bie froI)e reid^e ßrnte unb für§ reife ^orn."

So fangen bie Sd^nitter. 2)ap^ni§! (fagten fie bann) bu 10

bift nid^t frof), bu fingeft nic^t. 2(ber 2)ap()ni§ feufjt' unb fdjmieg.

^a§ ^-elb mar i^t nadft, ber ^f^ug unb ber ©äemann gingen

ifet auf felbigem bal)er, unb bie Wirten roaren raiebcr bei ben

gerben; ba fa^ er einmal am ^lufe, unb f)örte fernlier auf jmo

^•löten blafen; fo I)att' er'g no^ nie gehört, feine Sruft fd^moff 15

auf üon §ärt(id;er 2öottuft. Qe näl)er bie fanften ^öne famen,

je fü^er marb feine Söoüuft, unb fein ^erg pod^te ooE fü^er

3(()nbung, unb feine Sd^afe nerga^en ba§ ©ra§ imb f)ord)ten;

unb bie 3SögeI fd^miegen auf ben Säumen unb I}ord^ten, unb bie

gange ©egcnb ^ord^te in roottüftigem ©tittfdjmeigen; 2)apl)niö 20

l)or(|te, unb ein fkiner Änabe !am gegen il)m, ber blies auf jmo

^•löten. 6r mar lieblid^ roie eine ^ofenfnofpe, nid^t§ bedte ben

glängenb garten Seib, nid^tS bie meinen runben 2(rme; fein !(eine§

©efidjt mar fc^ön, roie einer ^ulbgöttin, unb 9^ofen manben fid;

burd^ bie golbnen Soden um fein |>aupt I)er. 25

'J)er Änabe fam gum ^apl^nis, ben ein fanfter Sd^auer

burd^fu^r. ^irt! (fo fprad^ ber ^nabe) !omm, fü^re mid^ über

ben ^-lu^. ©ap^niä banb ben 9?ac^en toä; unb ber ^nabe ftieg

I)inein. 3)ie SBeEen, bie fonft roi(b miber ben 9kd;en fd;htgcn,

floffen i^t fanft unb fügten ben 9?a(^en unb l)üpften plätfd^ernb 30

meg. <2ie roaren fd^nett über ben %i\i^; ba fprang ber Änab'

an§ Ufer unb fprad^: §irt! id^ bin 2(mor, ber @ott ber Siebe;

get)' bort^in, roo bie Clueffe burd^§ ©ebüfd^e raufd^et; gel)' ber

Duette nad^ burdjä ©ebüfd^e, ba roirft bu für beine ?[Rül^e be^

tol^net roerben. 35

2tmor fagte fo unb verfd^manb; unb roo er »erfd^roanb, ba

btüt)te plö^tid^ eine 9lofe auf. ^»ap^niö gitterte unb blieb er=:

ftaunet ftet)en. ^s^t üertie^ er ben t)eitigen Crt unb tief an bie

CueHe unb oott 2?erroirrung unb üott ßntgüden brängt' er fid;
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buidjS Giebüfd^. 2öenn id^ bie '^F)iIIi§ fänbe! (fpra(^ er) ad)\ —
3ßomit foftte mxd) 2(mor bebfjnen? 3(6er — ic^ träume! 2ld^!

roenn id) bie ^N^iIIi§ fänbe I (jo fprad^ er, inbem er fc^nett gefienb

bie üor il)m burd^einanber geroebten ©efträud^e jerri^). ^^t

5 h'ennte fid; bn§ ©ebüfd^e ju beiben Seiten, eine fleine ©bene ju

umfrängen, bie ooK Slumen ba ftunb, uon ber GueKe bur(^-

fd^Wngett.

Sein ^(id irrete nid^t lang burd^ bie ©egenb, er fanb bie

^U)i((i§, fie lag an ber Duelle auf ben einen 3(rm f)inge(et)nt

10 unb trauerte; roär' er ba, (fagte fie) roär' er ba; biefen ^ranj

roürb' ic^ umä §aupt i^m rcinben. 2ld^! roie lieb' id^ bid^! roürb'

id^ fagen; aber roo ift er? 2(d^! fern üon mir, fern oon mir;

id) mill ben ^'ranj jerrei^en. Sie jerri^ ben ^rang unb roifc^te

2:f)ränen üon if)ren 2(ugen, ba fam jemanb burd^S ©ebüfd^; fie

15 fa^ ^in, unb e§ roar 2)apF)ni§. ©ötter! (rief fie) unb fprang auf;

er ftunb nerroirrt ba, jittemb, wie ein 33aum beim fanftcn 2öinb;

i^t flog er ju \i)v f)in, fie trat jurüd, er na^m i^re ^anb, er

brüdte fie an feine Sippen unb feufjt unb fonnte nxä)t§, fagen;

fein fc^mad^tenbeg 3(ug' fa§ fie an, ein 53lid, in bem fein ganjeg

20 ^erg mit allem feinem unauSfpred^Iic^en ©ntgüden fid^ malte.

^l^illiS ftunb ba, il^r -iperg pod;te, unb Seufjer höhten burd^ ben

jungen 33ufen Ijerauf. ^l)illi§! (fo feufjt er) ^$l)illi§! — 2(c^ —
3d) bin gu fd^raadj, biefe§ ©ntjüden ju ertragen. S)ap§ni§! 2(d^!

— 2)ap^niö! (ftammelte fie) bann fdiroieg fie raieber unb feufjte.

25 2(c^! ^^illiö! (rief er) aä)l roa§ l)ab' id) gelitten, feitbem id^ bid;

fa^I 3(d^! id^ fa^ nur h\ä), \ä) fa§ nur bid^ auf ben ^turen,

nur bid^ in bem ^ain, nur bidj, rüenn ic^ fd^lief, nur bid^, menn

id^ aufmachte! Qd^ bin ben ©ijttern gleid), roenn bu mid^ liebft!

2^apl)niö! feufgte fie unb fa^ roeinenb ;^ur @rbe, ad^! roie lieb'

M xd) bid)I feufjte fie unb fd^miegte fd^aml)aft fid^ an feine Sruft.

2)a fü^te 3^apl)ni§ i^re SÖangen unb fü^te g^reubent^ränen t)on

il)ren Slugen unb brüdte fprad)lo§ fie an feine Sruft. Sie blieben

lang fprac^loS; fie an feine ^öruft ^ingelel)nt, er mit gitternbem

Slrm fie umfc^lingenb. 3^ie l)eftige 3Serroirrung üerlor fic^ i^t in

35 ein fanfteä öntgüden; fo legt fid^ ein ftarfer Sturm, ber Sturm

ift nid;t mel^r, bie 9lofen imb bie 9?elfen gittern nod^, i§t gittern

fie nid^t me^r, i^t atmen fie ftill roieber 33alfambüfte, bie -S^P^pi^

fommen roieber unb flattern um fie l)er unb füffen fie. So er=

polten fie fic§ roieber, unb i^t festen fie an ber Duelle fid^ l)in,

2*



20 Sai. (ß4ntt.

unb i^t erjät)It' er \i)v, \vk oft er über ben %iü^ gefahren, raie

er fie an bem Ufer unb an ben Duellen unb auf ben .^ügeln

gefud^t I)nbe unb bann troftloä jurücfgefommen fei. 2!a erjät)(t'

i^m ^t)iüiö, roie fie, feitbem fie il)n an bem ^-eft ber 9ii)mp^en

gefeiten, il)n geliebt; n?ie oft fie feuf^enb einfam an bem Ufer 5

{gegangen, roie fie bei Guellen unb im bun!eln ©ebüfd^e geflagt

Ijabe. ®a erjälilte 5Dap^ni§, loie er ben 2(mor über ben ^^lu^

gefüt)rt unb wie eine 9tofe aufblüf)te, roo er »erfc^manb, unb

mie er \^n gu ber ClueKe geroiefen.

©0 fa|en fie beifammen imb fügten unb umarmten fidf; 10

unb erjäljiten fid^ oon i[)rer Siebe; fd;on bUnfte bie Duelle neben

i!£)nen im SJionbfd^ein, ba oerfprad^en fie fid^, morgen, fo balb

ber ?Otittag üorbei fei, mieber ba ju fein. 2(c]^! mir muffen un^

i^t »ertaffen, fagten fie feufjenb unb blieben nod) fi^en. Sebe

roop, ©ap^nie! (jagte bann ^f)iüis roieber) lebe mo^U '^ä) mu^, ir>

id^ mu^ bid^ rerlaffen; bann füpte fie i^n unb raottte gel^n unb

blieb nod^ ba. 2ld^! id^ mu^, xd) mup geljn, fagte 2)apt)niö mieber

unb umarmte unb f'ü^te fie; ba gingen fie menige ©d^ritte unb

fa^n fid^ roieber um, blieben fte^n, t)üpften roieber gufammen unb

füpten fid^. Sebe rool)!, ^>^iliiö! lebe mol)!, S^ap^nis! fagten fie 20

ba unb »erliefen fid; unb fal)n immer ^urüd unb minften fid;

bann, biö beibe fid; aue bem ©efic^te oerloren. 2)apl)ni5 ging

t)oH ©ntjüden an baö Ufer, !ü^te nod; bie 9]ofe, tdo 2(mor t)er=

fdjioanb, ftieg in ben 3lad)m unb fu^r freubig über ben %ln^

unb fang. 9tod^ nie (;atte fein ^er^ fo mitgefungen, er fang fo .;.-.

ooll äöolluft, ba^ fein ©efang »iel ^u fd^road; mar, feine ^reub'

auöjubrüden.

3^t Toar ®apt)niö roieber fro§, er ging ju ben Wirten, er

fang if)nen Sieber, er blie§ auf ber %iök unb mad^te il^re Spiele

mit; aber fo balb ber 9)cittag bem Stbenb loid^, bann übergab so

er bie fleine |)erbe einem vertrauten Wirten, ftieg in ben 9Iad;en

unb ging an bie einfame Duelle 5U feiner ^^illiö, bie allemal

feiner fd^on loartete.

^e mel)r fie fid^ fa^en, je ent^üdter mürben fie, fid^ ju fe^en;

unb jebes glaubte, bas glüdlid^fte unter ben 9]Renf(^en ju fein. S6

©ie fagten fid^ taufenbmal, roie fie einanber liebten; unb bod^

glaubte jebes, es märe nid^ts genugfam bem anbern ju fagen,

mie fe^r es geliebt fei. Oft, menn S)apl)nig ber ^^iUiä in bem

<Bä)0^ fa^, bann lehrten fie einanber neue Sieber; ^l)illiö fang.
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unb ^ap^niö ^ielt e§ für ineit fd^öner, als ben ©efang ber

9cac^tigaU; ^apf)m5 6lte§ bie ?^(öte, unb ^N(nfliö ^lüeifelte, ob

'^on fie 6effer fptette. Cft er5äf)(ten fie fic^ ©efc^id^tcn; roenn

-!)}()i(Iio erjä^lte, bann ^örte ^'apfinis aiifmerffam 3iu ober fpiette

:, mit ben Sänbeni, bie iJjren Sufen jufd^nürten, unb oerfor bann

bie 9(nba(^t unb ftörte bie ßrjä^hmg burc^ ^üffe. Ü3enn 3)ap^ni§

erjä^he, bann ftreic^elte i^m ^f)itti§ baö gfatte Äinn ober fe^t'

i^m einen ^ranj auf bae .^aupt ober faf) i^n fo fci^a(ff)aft an,

ba^ er ben 3w[i^»Tintenf)ang ber öefc^id^te oertor.

10 Cft gingen fie ju ber Siofenftaube tyn; fie l^ietten fie für

bas größcfte Heiligtum, fie fc^ü^ten fie forgfältig oor Staupen unb

anbern Unfäffen unb banben bie 9tanfen an Stäben in bie öö^e

unb fangen bann bem 3(mor unter ^ärtlic^er Umarmung ein Sieb.

^ap^ni§ ^att' einmal einen f(einen 3>oge( gefangen, ben

15 bracht' er ber ^^()i^i§; fie freute fic^ unb fü^t' i§n bafür; fie

fe^t' if)n auf bie öanb, feine garten 33eine ^roifd^en i^ren ?yingem

f)a(tenb, ber SSogel flatterte mit bunten ^^lügeln auf i§rer ^anb,

er pfiff, al§ ob er jemanben riefe; ^^f)itti§ fa^ i^n an. SSiUft bu

Don meiner §anb roieber auf bie B^eige? (fagte fie) 2ßem rufft

20 bu? deinen ©efpielen? Sotten fie auf meinem Sc^o^e fid^ »er:

fammeln? Sßie bir bang ift? S^ufft bu beinem 5)cännci^en? 3(d^

ja! Qx ruft feinem ©eliebten, er flagt i^m, üietteid^t fud^t i^n

baö 9Jcänn(^en traurig; a<i) S^apfjuiel ic^ (ajj xf)n fliegen! So
fagte fie mitleibig unb öffnete bie ^anb; ba flog er fingenb oon

y^ einem Saum 5;um anbern, unb '^^itti§ fal) if)m nadj, als ob i^r

bang roäre, ba^ er ben ©atten nid^t roieber finben roerbe. Sap^niä

faf) feine '^if)illi§ an unb faf) fie traurig nieberfe^n, ba fan! er

erfdjrodfen an fie ()in unb fü^te fie; -^v^ittiS feuf5te: 2(d^I ^apl^ni§!

fagte fie, adi)\ fottt' ic^ bic^ einmal verlieren? 3((^! fottt' id^ bid^

Sil »ertieren, fo roürbe mein Sc^mer^ unauefpred^Iic^ fein! id^ roürbe

fterben! '2^a trauerte Sap^niä auc^.

@in anberma( fammelten fid^ SSoIfen über i^nen, ba fie bei=

fammen fapen, unb e§ fing an ju regnen; ba flogen fie unb

trieben ber '^^^ittiä Schafe oor fic^ §er unb gingen in eine ge-

:. roölbte ©rotte, beren ßingang öon fd^kid^enbem ßp^eu bebecft roar;

fie traten f)inein, unb i^re Schafe fd^Iüpften ooran. ^ap^nis fa^

mitten in ber ©rotte einen 6t)preffenbaum, unb neben bemfelben

fprubelt' eine Cueü' empor; erftaunenb fa^ er'ö unb glaubte, bie§

mü^te bie ©rotte einer D^gmp^e ober fonft einer ©ott()eit fein;
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aber fie läd^elten \\d) an, ba fie einen anbern Wirten in ber ©rotte

fonben; er fa^ ba im «Sd^ilf, ber an ber Duette ntanfte, unb

madjte ^-(öten mit fieben 3flöl)ren unb Cuerftöten »on 9loI)r. @r
\a\) ficf; um unb grüjjte fie: (Seib roittfommen, 5[Rät)d)en! unb

bu §irt! üiettei(^t roünfd^et i()r attein ^ier ju fein; nirfjt ma^r, 5

junges 5)iäbd;en? D bie Siebe t)at fc^on mand^eä «Spiel f)ier im

^ü^len geljobt! 2(ber füffet eud§ immer, if)r Äinber! id; mitt mid^

nid;t umfe{)n. — dldn, ^irt! (unterbrach i[)n ^^^ittiS fd^amrot)

mir fommen nur bem Siegen gu entfliegen; unb roenn mid^ ber

<Sd)äfer aud^ tupte? ^^t trat 5)apl)ni§ gu i^m ()in; bu mad^ft 10

flöten? fprad; er. Qa, fagte ber §irt, unb gmar bie beften im

gangen Sanb; e§ mad;t fie feiner beffer, feiner fo gut, jeber roitt

oon meinen g-tijten (jaben; geftern gab mir ein §irt groei ©d^afe

für eine; id^ fann barauf ben ©efang ber S^ijgel unb felbft ber

9tadjtigatt blafen, bafj fie atte von ben entfernten 33äumen auf 15

ben Stften bes 33aumö fic^ fammeln, mo id^ ftöte. 2)apfjni5 nai)m

eine ber flöten in bie §anb; id^ loitt ba§ Sieb ber 6^(oe fpielen;

(fprad^ er) unb ^^ittis! fing bu baS Sieb.

„®u brauner .giirt!" (fo fang ^sJiittis mit läd)efnbem 9)iunb,

lieblid^er aU bie ^-löte) „bu brauner $irt! ber bu bie Sämmer 20

in bem 33ud^entf)a( I^üteft; aä)\ menn ic^ bei bir oorbeigel) unb

ein ni(^t üerlorneä Sd^af fud^e; roenn id) bann unter bem 33Iumen=

frans i)eroor bic§ feitroärtä anblide unb fo freunblid^läd^elnb bid^

grü^e, ad)\ roarum üerfte()ft bu mic^ bann nid^t? §eut' fa^ id^

midj im flaren SÖaffer unb blidte unter bem Sfumenfranj I)eroor, 25

roie ic^ bid^ anblide unb (iidjelte, roie id§ bir guläd^le; id) muf5

eö mir nur felbft geftel^en, mein f(einer 9)iunb läd^clt lieblid^

imb mein braune§ 3(uge fottte bir üief, üiel fagen, unb bod;, bu

blöber §irt! unb bod; uerfte^ft bu mid; nid^t. (Sagt mir, i^r

9h)mpf)en! fage mir, Siebe! roie fann id^ il^m beffer fagen, ba^ 30

id^ i^n liebe?"

2)u ijait bies Sieb uuüergleid^Iid^ gefungen (fprad; ber .t'i'^t

gu ber ^()ittiö) unb bu f)aft e§ gefpielt, id; ^ätt' es, beim ^anl

felbft nid^t beffer gefpielt; biefe ^-föte roitt id^ bir fd^enfen; fie ift

rm\)x roert, als eine träd^tige ^iege. 2(ber (fprad; er gum ©apl^nis) 35

fannft bu auc^ bas Sieb? „3l)r 3Diäbd^en! bie i^r fpröbe t^ut,"

— @ä ift ein altes Sieb, unb roenig §irten roiffen's mel;r, es

f)eipt bas Sieb bes Siäets; es l)ei^t fo, roeil es eine ©efd^id^te

üon bem ?5^lu|gott ift, unb biefe ©rotte l^ei^t beä 9läctu6 ©rotte.
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roeil bie ©efc^ic^te ()ier gefc^a^. ^ap^ni^ bat i()n, if)m bas Sieb

üoruitpielen; unö ber ^diit na^m bie ^löte unb blies ba§ Sieb

fo fc^ön, toie tocnn bie 9tac^tigaU fingt, ^un fann id/ä aud^

fpielen; (fprad^ 2'apf)niö) ic^ loili es fpiefen unb öu, ^'^irt! finge

5 baö Sieb, ^^t fingen fic an, iinb ber §irt fang:

„^i)x SJiäöd^cnl bie i^r fprööe t§ut, mmn mä) bie Siebe

gleich §er5 unb Sufen bebenb inad^t; ^öret, roie bie ©ötter eine

9iijmpf)e ftraften, f)övet bas Sieb bes 9iäet§.

„2)a 9?äet im 3Baffer auf feinem ÜÖafferfrug lag, ba fingen

10 bie ÜöelXen an, fc^neKer ^u fjüpfen; ^a ^ob er ta^ naffe A3aupt

mit Dem träufetnben Sd^ilffranj empor unb rieb t>a9> 23affer aus

ben 3(ugbraunen unb fa^, unb fa^ ba eine ^^i^mp^e, bie inö

är^affer geftiegen mar. 3i>ie fd^ön, (fo fagt' er leife) roie fc^ön bift

bu, 9?9mp^e! mie runb, toie roei^ ift bein Sufen; mie glänjenlt,

15 mie mei^ beine |>üften; roie f)üpfen bie 3SetIen um bie runben

5tniee, alö ob fie oerfud^ten, noc^ ^ö§er 5U Rupfen I ^id) 9ci)mp§e!

fo feufjt er unö ftieg an§ ©eftat). S)ie 9hjmpf)e fa§ i()n unb

flol), er folgt' i^r fc^nelt roie ein Ste^, fie f(of) über bie 'Slumen

roie ein 3cpf)9rl feuc^enb !onnt' er faum rufen: 2(d^ 9h)mpf)el

20 roarum flief)eft bu mic^? ^^t lief bie Dtpmp^e in bie ©rotte;

roarum nic^t roeiter burc^ ben öain? 2)ie Meufc^el

„^sf)r !V)iäbd)en! bie i^r fpröbe tf)ut, roenn eud^ bie Siebe

gleid^ ixx^ unb S3ufen bebenb mac§t; ^öret, roie bie ©ötter bie

9^9mpl)e ftraften, ^öret bas Sieb bes 9?äet5:

„2d)on glaubte 9iäet, ben jarten Seib ^u umfäffen, ©ötter!

(rief bie 9hjmpf)e) fjelfet, mac^t mid^ 5ur ßppreffel ^aum roar

ber 23unfd^ i[)r »om 2)iunt), fo fd^offcn bie ^ü^e mit je^n SBur^eln

in bie ßrbe. ^§t bebt i^r voU, graufamcr Sc^reden baö mx^,
ju bem bie 9tint»e fd^neU ^eraufrouc^e. 2td^! (feufjte fie unb

3u fd^fug bie fproffenöen öänbe über bas |»aupt) ad^! (Götter! roarum

^inet i^r biefen 93unfc^ fo fi^neü! ad)\ ^Ocäet! 3(c^! ^iijmp^e!

fcuf5t ißt ber Js-Iu^gott imb roanb bie 3(rm' um il)re äiinöen;

fie fuc^te mit 3(ften i^n 5U umarmen; aber umfonft; fie f(fütterte

fterbenb i^r Saub. 3o>^ig ftampfte ber glu^gott roiöer bie Grbe;

«5 unb roo er ftampfte, öa fprubelte eine ClueUe an feinem Jup auf.

„S^r 3Jiäöd^en, bie i^r fpröbe tbut, roenn eudj bie Siebe

gleid^ A>r5 unb 33ufen bebenb mac^t; ^abt i^r gebort, roie bie

©Otter bie DJijmp^e ftraften C (jat eud^ t>a^ Sieb bee 9iäet5 be--

fe^rtr"
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<Bo fang bei* ."oiit; unb 2)apf)m§ unb ^()itti§ ()örtcn iljm

entjüift 5U. Sft bie§ bie ©rotte? ^ft bieä bie ßypveffe unb bie

Cuelle? fragte 2)ap()ni§. ^a, fagte ber ^irt, bie§ ift bie Quelle

unb bie (Egpreffe. 'Dtir beud;t, fagte ^()itti§, mir beud^t, bie

6i)preffe ()abe i()r 2au6 ftärfer bewegt, ba bu baö 2ieb gefungen 5

i)a\t So tarn xijnm ber 3(6enb ju balb.

©inmal mar S^ap^niä an bem 33a(^ unb fanb feine ^i)if)illiä

nic^t, ba fc^nitt er, bie Ungebutb ju oerfdjeuc^en, il)re 'Oiamen in

bie 9iinben; bann 6Ue§ er ein Sieb, bann ftieg er voU Ungebulb

auf bie ^of)en Säume, feiner ^^ißiä entgegen ^u fef)en; bann ftieg 10

er lüicber f)erunter unb ging ftaunenb ängftlid^ um^er. GnbUc^

!am fie, o§ne ^ränje in ben paaren, bie unorbentlid^ über il^rcn

Steffeln f)ingen, fie ging langfam mit traurig niebergefcf;(agenen

2tugen, ganj entftettt ging fie baffer; unb 2)ap^niä erfc^ra!, fein

öefid^t rourbe bla^ unb fein ^erj po(^te, er ging jitternb ()in 15

unb na^m i^re §anb, bie matt in bie feine fanf, bie 9tebe ftorft'

i[)m, er burfte furd^tfam nid^t nad) i^rem Unfall fragen; ba faf)

fie i§n fd^mad^tenb an, mit einem 2(uge oott be§ järtUd^ften

Sc^mer^enä unb üo(( 2;^ränen. 2tc^! ^apf)ni§! (fo fagte fie leif

unb f^lud^jenb) 2)apl)ni§! ^ann fd^roieg fie roieber, unb eine 20

CueKe üon JJ^ränen f(o^ au§ i^ren 2lugen. 2)ap()ni§ bebte. Um
ber ©Otter roitten! rief er, ^^illi§! mdd) ein Unglüdf I^at bic^

betroffen! 3ftebe, um unfrer Siebe mitten, rebe! — 2!api)ni§!

fagte fie i^t, ad^l — ic^ fott — \ö) foU einen anbern lieben, al§

bid^! 3)a bebt' ein ®d)auer burd^ i^n auf, roie roenn einer unter 25

bem ftürjenben gelä ftefjt, ein falter Sdjmei^ f(o^ oon ber 3tirne,

b{ai>, unb bebenb ftunb er ba. ^a, ^ap^niö! (fu()r fie fort) id^

fott ben Samon lieben, ben |)irt, beffen gerben ganje 3:^riften

beden! ad)\ ben fott id^ lieben, er trug meiner ^Jiutter feine gro^e

§erbe unb feine großen 2ßiefen an, unb begehrt mid^ ;^ur Sraut! 30

unb, ^ap^niä! bie liebe SRutter! fie glaubt fid) nur glüdlidj, loenn

ic^ e§ bin, fie l)ält bieä für mein gröjjefteö ©lud, unb mill, adjl

fie mitt, ba^ id) iljn liebe! fo fagt fie imb meint mit bem 2)apl)niö.

^ann l)ub fie rcieber an: 9^ein, 2)ap^ni§! ad^! meine nid^t! raie

fönnt' id) einen anbern lieben? Unb raenn feine gerben alle 35

biefe Triften bedten! mac^t biefeS i^n liebcnömürbig? 9lein,

3)apl)ni§, nein! 21(^1 bu bift liebenSmürbig, arm bift bu liebenS=

mürbig! bein fanfte§ Söefcn, beine 2ugenb mad^t bid) ltebenS=

roürbig! 2)id^ roitt id; lieben, 2)apl)ni§! fagte fie unb umarmt'
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i()n. — 3(6er ac^I (^rief fie toieber) bann roerb' irf; bcr Seften

'Diutter ungef)Oi)am I 2)ann ftör' id^ bie jRu^e beä grauen 3(Iterö

burd) Unmut unb 3>erbru^! ^d) ^ap^niä! ic^ 6in unglüctlid^

!

ungtiicfnc^, wenn ic^ ge^ord^e; ungrücflic^, roenn id^ nid^t gef)orc^e!

5 — ^ap^niö, roeine nic^t fo! id) erliege unter bem 'Sd^mers'. 2(d)I

"ip^iüiöl (jagte Xapfinio oott unausfprec^Hd^en Sc^mer^enö) fei

gei)orfam, bie ©ötter ftrafen ben Unge^orfam, fei ge^orfam, fic

loerben bic^ beglüdfen! ^d) roitt ^ingef)n, unb — ad^I bic^ nic^t

me^r fefin unb unglücflid^ fein, unglüdflic^ fein mein Seben burc^I

10 — 2o fämpften Siebe unb Jugenb. Sie fc^roiegen i^t lang,

Seufzer unb 2Se§mut f)ie(ten bie Siebe jurüdf; enbti^ ^ub $^^iüi€

lüieber an, fie brücft i§n an i^re 33ruft, if)r STuge oott Siebe fa^

ifm an: ^ap^nisl (fagte fie) ad^! 5^ap()ni5! umarme mid^! ic^ roitt

bic^ lieben! ic^ toitt vox meiner 2Rutter f}infinfen, roenn fie t)on

15 jener Siebe mir rebt, id^ tritt ^infinfen unb i^re ^nie umfäffen
unb meinen; ic^ roitt fie fo Tang umfaffen, fo lang roitt id^ meinen,

bi§ fie mitleiboott unfre Siebe bittigt. ^a, -^^ittiö! (fagte 2)ap^ni§,

ganj ent^üctt) umfaffe i^re ^nie, roeine, ne^e i^re gü^e mit

2:^ränen unb la^ fie nid^t, lag fie nic^t, biä fie unfre Siebe

bittigt; geroiB fie roeint mit bir, gemi^ fie bittigt oott 9Kitleib

unfre Siebe.

So entjüdfte fie i^t bie Hoffnung, fie lächelten roieber unb

umarmten fid^, inbrünftig, roie fid^ Siebenbe umarmen, roenn fie

nad) langer (^ntfeniung fic^ roieber fe^n; fie roeinten i^t ^-reuben^

thronen unb fügten fic^ unerfättHc^, big ber 3(benb fie fc^ieb.

2^apf)ni5 ging oott Ungebulb unb oott Hoffnung jurücf. ©er
folgenbe llaQ rcar faum fialb oerfloffen, fo roar er über ben ?y[u^.

-^^()itti5 ftunb fc^on am "^adj, er lief ju i^r ^in unb fü^te fie;

xljx (ad^enbes 2(uge oerriet i^m fc^on gute ^otfc^aft; fie fefet fic^

30 auf baö @raö, er fe^t fic^ neben fie I)in, ben einen 2(rm um i()ren

.^a(G fc^Iingenb unb ben anbern in i^rer .<oanb auf i^ren Sc^o^
(cgenb. 2^ap()ni5l (fagte fie) roir fmb glüdli^! ^a fü^te fie i^n;

er füpte fie roieber unb brüdfte fie entjüdft an feine Sruft; roir

linb glücflic^, fuf)r fie fort; ba id^ geftern jurüdf fam, fanb id^

ö5 meine 3)iutter in bem grünen Q>orbad) oon SBeinreben, ba§ oor

unfrer $iütic fte^t; fie banb beim Sltonbfc^ein bie Sianfen auf, bie

berunter^ingen; ic^ trat hinein unb grüßte fie; id^ banfe bir, liebe

-^^^iUiöl fagte fie; bann fragte fie mic^, ob id^ bie öerbe getränft

^ttc? balb roirft bu i^t (fu^r fie fort) eine gro^e öerbe ^aben.
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Samon I)at bie grö^efte C'^erbc unter alten benadjbarten .^irten.

2)a erfd^vaf xä) unb tueinte; fic liefj bie 9knfen unb fal) mirfj an;

rcarum toeine[t bu, ^f)iüi9? fprarf) fie; ha roeint' \d) noä) mel)r;

ba fragte fie lüieber, ba fagt' id^ frf;Iuci^jenb : 2td;! 3Jiutter, liebfte

50iutter! roerbe md)t böfe! ^d) roeine, ad^! i^ loeine, rceil id) 5

ben 2amon nid^t lieben !ann! ba warf id^ mid; oor fie I)in unb

umfaßte i()re Sinie; ad)l jürne nic^t! fagt' id; unb weinte I)eftig;

gürne nid^t, liebe 5)lutter! id^ !ann, a(i)l iä) fann ben Samon nid_)t

lieben! i^ liebe — ad^! id^ liebe fd^on, einen Jüngling üon bem

anbern Ufer, ben heften, ben SLugenb^afteften. ©0 fagt' id^ unb 10

brüdte mein ®efid)t an i()re ^nie unb roeinte; feine .^erbe ift

flein, (fagt' id^) aber geroi^, geroi^ er ift ber SiebenSraürbigfte,

ber SCugenbl)aftefte ! S)a fd^roieg id^ unb l)ob mein @efid}t uoK

2;f)ränen auf unb fa^ ^^ränen in i^ren 2(ugen; fie reid^te mir

liebreid^ bie ^an)) unb befat}( mir aufguftetjn. ^f^ein, fagte fie, 15

^s()itti§! nein, id^ roiK nid^t eigenfinnig beiner Siebe entgegen ftel^n.

Stber, ^f)iHi§! bie Siebe trügt; id; fann nid;t ganj einmilligen, bis

id^ beinen ©etiebten gefel^n, biö ic^ mtd; erfunbigt Ijabe, ob er

geroi^ tugenb()aft ift; Ijieran ^ängt ba§ ©lud beineS ganjen Sebenä,

bie Xugenb allein bcgtüdt. ©0 fagte fie; unb id; üerfprad^ il)r, 20

ic^ rooUe bid^ in unfre §ütte bringen. 2)apf)niö fprang auf unb

jaud^jte üor ^^reube, bann fü^t er bie '!^>f)itti§ unb umfdjiang fie

mit beiben 2lrmen; unb fie umferlang if)n oud^, bann brüdten fie

fid^ aneinanber fo fe()r fie fonnten unb tü^kn fid) mübe.

Stber ^öre, meine ^N^iiEisI fagte 2)ap§niö, beine SJhitter meif? 20

nun unfre Siebe unb — id; merb' i^r bod^ mol)l gefallen, menn

bu mid; in beine §ütte fü^rft? D ja, fagte ^pljillis; gemij?, geiyi^

mirft bu i^r gefallen. 3lber, fuljr ^apl;niä fort, mein alter 3>ater

mei^ nod^ nii^t, ba^ mir unö lieben, id^ mill l^ingel)n unb if)m

unfre Siebe fagen; aber roei^t bu mie, -^^illis? ^omm bu mit ...

mir, id^ mitl bid^ it)m jeigen; roenn er bid; fielet, geroip, gemif,

roirb er fagen, '3)apl;niö! in l;aft fe§r moljl geroäl)lt.

^l)illiä roilligte barein unb bat i(;n, bafj er 33lumen l;olen

follte, bafj fie fid^ mit einem frifd^en ^ranj fd^müdcn f'önnte. ^a
ging ®apl)ni§ unb fud^te 93lumen an bem 33ad^ unb im öebüfd;e; ....

in ber 3cit K)u\(i) •^^l)illiä il)r fd^öneö ©efid^t an bem flaren 33ad;e.

S)apl;niö fam balb jurüd mit einem ^ut voll bunter 33lumen

einige oielfärbig, anbre bie uieifj wie 3d;nee uuuen, anbrc blau

mie ber ^immel, anbre golbfärbig mie Sternen, ober rot mie ber
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^^()iKtä Sippen, ^a go^ er bie Slumen in ber '^Nf^illis <B(i)0^

unb fe^te fid^ neben \i)x \)\n; fie fing nn ben ^ranj 5U f(ed^ten

unb bie bunten ^^lumen auf bas fünftlid^fte ju orbnen, unb er

legte bie braunen SodEen in Drbnung unb fdjtnücfte ben tDei^en

5 33ufen mit Slumen. 9iun loar -^^^iIIi5 befranst; unb Sap^niS

glaubte, fie nod; nie fo fd^ön gefe^en 5U l)aben; er Rupfte voll

g-reube unb fü()rte fie -danb in |)anb ans Ufer; fie ftiegen in

öen 9?ad;en unb fufjren fd^nett über ben g-Iu^.

ßr fü{)rte fie oor feine glitte; id^ roitt i^t F)ineinge^n, fagt'

10 er, unb bu, '^^^iüiöl roarte l^ier unter bem 9?orbac^, id^ lüiU bann

loieöer fommen unb bidf; uor meinen 9>ater füf)ren.

Gr trat in bie glitte imb blieb ftumm ba fte^n, errötenb

mit niebergeferlogenen Stugen. Sieber SSaterl t)ub er i^t an unb

fd^mieg. Sias roiUft bu? ©ap^nisl fragt' i^n ber @rei§. Sieber

15 isater! id^ — id^ liebe! 3§t fc^mieg er roieber fc^amrot. 2)u

liebeft, fagte ber ©reis, bu liebeft; unb reid;t' i^m bie §anb; unb

men liebeft bu? ^^t trat er jum 33ater unb legte feine öanb
in beä @reifeö .^anb; ad^ 33aterl id^ liebe ein DJtäbc^en, bao befte,

tiaö fd)önfte 2Räbd^en im gangen Sanb. 2)u bift glüdlid;, 2)apf)niö!

20 fagte ber ©reis, menn bid^ bie 3d;ön{)eit nirfjt trügt; mcnn fie

bie ©Otter lieb i)at, bann bift bu gUicflid^, bie ©ötter fe{)n aus

bem Ch)mp unb fegnen fie. Stber, Sapljnis! bie Siebe trügt.

Diein, fagte ©opinis, nein, fie ^at mid; nic^t betrogen; ißt ^üpft

er unter bas 3Sorbad^ unb führte bie -^fiittis ^anb in .^^anb in

25 bie ."oütte.

(Sie ftunb ba, bie Unfdjulb, fd^amrot läd^elnb unb fa^ mit

gebogenem öaupt fdjüd^tern in i^ren ^ufen; !aum roagte fie einen

fd;neÜen ^lidf unter bem 33(umenfran5 ()eroor. 2)apl)niö fal) balb

ben 3>ater an unb fal) voii ßntgüden, roie aufmerffam, mie

so freunblid) ber ©rei§ ber ^^^l)itti5 feinen 33Iid entzog ; balb fa^ er

bie '^i)iüi§ an, läd^etnb, ba^ fie fo fdjüd^tern ba ftunb, er nalim

il)re i^anb unb führte fie ju bem ©reife unb füpte gärtUd^ beö

9>aterö ^anb. ^omm, ^^illis! fagt' er, fomm, fü| aud) bes beften

S>aters öanb: ba fußte ^l)iüi6 aud; bes 33aterä öanb.

85 S)er ©reis ijatte fie noc^ immer ftumm aufmerffam betrachtet;

unb i§t feufgt' er: 2(d^l roas entbecfet mein 2(uge für 3üge in

beinem unfd^ulboollen ©efidjte? äJiein ^inbl ad^I bies finb ^ak-
mons 3üge! ja bies finb bie 3üge bes reblid;ften grcunbes, fo

lachte fein ©efid^t in feiner ^ugenb; er ftarb, ad^! mit i^m ftarb
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bie §ä(fte meines ©lürfeö, ad)\ ^inb! ^inb! rebe! 33tft bu '^ak--

mono STod^ter?

^c^ bin, \)ub %\M an, id) bin ^a(emon§ 2:oci^ter. M)l
mein 3(uge ^at meinen Siater niemals gefef)en! 2(I§ id^ ber SRutter

nod^ nnter bem §erjen lag, ba ftarb er fd^on; täglicf; ging meine s

9}hitter:, nnter ben [proffenben ßppreffen ju meinen, meldte bie

Wirten um fein ©rab ^er gepflanjet ^aben; täglid^ meinte fie ba

unb gebar mirf; bei be§ 3Sater§ @rab.

Q|t f)oh ber ©rei§ fid^ auf unb fiel ber ^f)illi§ jitternb

um ben öa(§. SJteine 3:^od^ter, ftammelt' er, meine ^od^ter! unb lo

fanf fraftloS auf ben ©tu()( jurücE unb fa^ feuf^enb gen Fimmel

unb naf)m beä 9}läbd^en§ öanb unb fonnte roll raet)mütiger ^reube

nid^tö fagen. ^ap^ni§ ftunb gan^ entjüdft ba; unb i^t ei(t' er,

ben ®rei§ ju erfrifd^en unb feine ^f)itti§ ju bewirten, unb I)ott

iin ^ijrbd^en oolt 9^ofinen unb 9J?anbeIn unb Drangen unb Sfpfetn; 15

nichts mar genugfam feine ?yreube au^jubrücfen, er Rupfte unb

fang bie g^rüdjte ^olenb. 2)apf)ni§, fagt' er, ac^! roie glüdffelig

bift bu! ^ein SRenfd^, nein, fein 3Jlenfd§ ift glücflid^ roie bu! fo

rief er unb Rupfte ^urüdf unb ftettte ba§ ^örbc^en auf bie 3^afef.

^f)itti§ mu^te fid^ neben bem ©reife fe^en, unb er fe^te fid^ neben 20

bie ^f)iüi§; i^t |ub er gefd^äftig an, 9)ianbe(n au§ ben (Senaten

5U brechen unb bie fd^önften ^pfel au§jufuc§en; bie fie \)abm

foUte, mußten atte roie i§re 2öangen fein, ba fie erri3tenb in bie

glitte trat.

2(c^! roie feiig, t)ub ber @rei§ i^t roieber an, roie feiig floffen 25

mir bie ^a^re in ^alemonä ^reunbfd^aft ba^in! 3(c§! ber reb=

lid^fte 3^reunb! roie roar er tugenb^aft! @r roar arm, bod^ teilt'

er immer mit, unb feiner opferte ben ©öttern melir; er §atte bei=

na^e feine ©d^afe, al§ bie er in bem 3ßettgefang geroann; benn

bamalg fang feiner roie er; fernher famen bie Sänger, mit i()m 30

in bie 2Bette ju fingen, unb aik üerloren ben ^rei§. ©0 ficin

feine §erbe roar, fo opfert' er bod^ iäl)rlid^ ^e^i '^<^^ groeen

junge 33ödEe, unb roenn er fie aud; mit feinem ^5rot I)ätt' er=

faufen muffen. Xk 9ieblid[)feit ladete auf feiner ©time unb ^reube

unb ßwfrieben^eit im 3üige; biefe mieten nimmer üon il)m, aud) 35

im Unglüde nid^t; bann roeint' er, roenn er anbrer Hnglüd fal),

bann fül)lt' er mit ©c^merjen feine 3(rmut, roenn fie il)n (jinberte,

i^nen ju I)elfen. So reblid^ roar '^^alemon, fo liebensroürbig ; er

ftarb, ac^! er ftarb in bem ©ommer feineä Sebens! 2)ie ganje
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©egenb trauerte, jeber I)atte ben reblid^ften g-reunb uerloren! bie

©egenb l^atte nod) nie fo uicie öirten verjammelt gefef^en, rote an

bem 3:^age, ba man feine Urne auf beni {(einen §ügel f;infefete,

bcr mhm fetner §ütte lüar; alle fatnmelten fid^ traurig utn bie

5 Urne, unb jeber pflanzte ba feinen 6t)preffenaft in bie ßrbe um
fein örab Ijex, unb ^^an machte fegnenb, ta}^ fie jum 2ßalb auf=

rouc^fen. ^<i) ^abe nod^ eine 3:rin!fd)ale oon il^m, bie f)att' er

aud^ mit ©efang geroonnen unb mir gefc^enft; ^^arrettfraut unb
bie äi>egbiftel finb auf berfelben umfrün3enb eingefd^nitten, itnb

10 eine (£(^Iange roinbet fid^ I^erutn, bäumt fic^ l^od^ ^eroor, bei^t

in ben obern 9tanb unb roirb fo jur «Oanb^abe. 2tc^l ta5 ift

mir ein fc^äfebares Stnbenfen von meinem beften g-reuttb; unb ic^

gie$e fie nur an ben Ijeiligen ?yeften volil

(So fprad) ber ©reis, unb Sapf^nie unb ^^^()i(Ii5 l^örten i^m

15 traurig su. ^nbeffen !am ber fanfte Sibenb, unb '^^fjifliö mu^te

fie verlaffen. ^er ©reiö fü|te ^ärtlid^ i^re roei^e Stirne; fage

bcr 9)iutter, fprad^ er, fag' i^r, ba$ 2lmi)ntae nod^ lebt; fag' il^r,

't>a^ bies fein fc^road^es 2(Iter oerjüngt, roenn fie gugiebt, ba^

^Hrlcmons ^od^ter mit feinem Sofin fid^ tjerbinbet unb i(}n 3Sater

20 nennt. '^^E)i^iö gab ißt i^rem §irten bie -»panb, ber fie aus ber

.*Oütte fü()rte; ber ©reiä ging aud^ aus ber .t>ütte, unb feine Slidfe

läd^elten if)nen nad^, bt§ fie unter entfernten 33äumen fie uer=

loren; roaf)r^ftig! fagt' er, ooll Gntjüdfen, bie greube bes tugenb=

Iiaften So^ns ift bes 3]ater3 feligfte ^reube, fein (älüd ift bes

25 ä>aterQ feligftes @lüdl 2Se(d^e Setofinung, roelc^e felige 93e=

Iitf)nung für bie 2Rü^e, 2:ugeitb in bas junge auffeimenbe @e=

mute ju pflanzen! 23eld^e fro^e drntel ^eld^e füpe g^rüd;te!

So fprad^ er uitb ging in bie .^ütte jurüdP. i^njroifd^en

maren ^^^illis unb J^ap^nis fd^on in ben 9Zacben geftiegeit, forg=

30 faltig fu^r er über ben 5"^"ß/ f)ob bas ')3iäbd^en aus bem 9kd^en

unb banb if)n an einer äöeibe feft; fie fangen, inbem fie gingen,

ein järtli^es Sieb, bas bie Q(i)o roieber^olte unb bas burd^ if)re

i^üffe oft unterbrochen lüarb. Sie famen i^t auf ba§ offene ^yelb,

unb i^t mußten fie fic^ oerfaffen, unb er oerfprad^ i§r, ben folgen--

35 t)cn 2'ag in i§re öütte ju i()rer 3)tutter ju fommen; unb ba

fang if)nen öie 9uid;tigatt beim järtlid^en Slbfc^ieb.

S^ap()ni5 ging i^t burd^s ©ebüfc^e jurüd unb tuollte ben

3tad^en losbinben, als jemanb ous bem 3\>eibengebüfc§e rief:

2)ap^ni0! fomm ju uns unter bie 3öeiben; unb S^ap^nis ging.

L
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unb jitteen Wirten fa^en ba; bu fottft iinfer 9tici^ter fein, fprarf;cu

fle, roir rootten gegen einnnber fingen; id^ luiü Stid^ter fein, fpvarf;

2)ap^niö; unb fe^te fid^ gegen iljnen über.

„@ebt, 9Jlufen! (()u6 ber erfte .^irt an) gieb, ^an! ba^ id^

lieblidber finge, al§> bie ©raSmücfe, lieblid^er finge, al§ bie 9Rad)ti= 5

gatt; SJlenalfaö fingt, bem nie ber ^rei§ entging; groar roenn id^

finge, bann ftel^en bie -Uiäbd^en oft bei tnir ftiK unb fagen:

9Jiena(!! aä)l bu fingeft fd;ön! 2(ber lüenn bu I^olbe 2)ap{}ne

einmal füll ftünbeft unb fagteft: 5[Renalf! a^l bu fingeft fdjön!"

„^d^ raei^ ein 2Räbd;en, (fo fang ber anbre §irt Stlejis) 10

aä)l \<i) lüei^ ein 3Jiäbd^en, ba§ l^at nur fed^ge^n ©ommer gefeljn;

fc^tanf t)on Ruften unb fkin, braun ron .paaren unb fd^neeroei^

üon ©tirn; feurig blidet fein 2(ug', unb lieblid^ täd^ett fein -jlJJunb.

2ßo f)üpfeft bu i^t auf ben Slumen wie ein junges Samm, roie

bu an jenem !ül)(en ^erbftabenb f)üpfteft, feitbem mein §erg biefe 15

Unru^' empfinbet? 2td^! reo f)üpfeft bu i^t, Äinb! leidet roie ein

SSogel auf ben tften ^üpft?"

9)lenal!a§ fang i^t: „®a mo bie braunäugige ©ap^ne fingt,

ba follen bie SSögel auf ben Säumen fd^roeigen; ba roo ii)x fleiner

%u^ gel)t, ba foHen fanfte SSinbe flattern, ba road^fe lauter ^lee, 20

ba fei für i^re §erbe bie befte 2Seibe/'

Unb i^t StleEis: „2(lle Slbenbe treib' id^ meine §erbe burd^

ben S3ad^, ba^ fte fid^ babe, unb meine Sd^afe finb roei^ mie bie

Sd^roanen im ?5^lu^; unb id^ bin jung uniD fd^ön, bu l)üpfenbe§

gjiäbc^en!" 25

SRenalf fang : „3ßie bie fanften 3(benbn)inbe burd^ bie 2Beiben

fd^lüpfen! Sßie ber ftille 3)ionb ^ert)orgel)tI D! flettert nidf)t fo

am 9lanb, i^r Biegen unb il)r ©d^afe! i)ier finb aud^ Rappeln,

l)ier ift auc^ @p^eu, ba^ ba§ Ufer nid;t finfe!"

Unb 2(leEiö: „2öie beneib' id^ bic^, junges ©d§af ! bu ^üpfeft so

um fte ^er unb iffeft ben ^lee au§ i^rer §anb; raie beneib' i^

bid^, !leiner Sperling! bu l)üpfeft am ©itter il)re§ 3^enfter§ unb

fiel^ft il)ren 9)iorgenfd^laf unb fingeft il)r unb fie liebet beinen

©efang. '2)a mo id^ mein -Dläbd^en finbe, ba roo e§ ben erften

^u^ mir gicbt, ba roill id^ jä^rlid^, (id^ fd^roör' e§ bir, '^an\) 35

ba roill id^ jäl)rlid^ einen 3ßibber bir opfern, ^an!"

So fangen bie Wirten, unb 2)apt)ni§ fagte: 2tleEi§! bu ^aft

ben ^rei§ geroonnen; bein ©efang ift Ueblid^er ^u ^ören, al§ baö

Stiefeln be§ 33ad)§. ^a na^m 2(leji§ bie 3iege, bie ^um ^^^reiä
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auogefeht war. ^apf)ni5! fo fagt' er; man fagt mir, ba^ bu ein

guter Sänger feift; id^ gebe bir bie 3'C9ß/ ^ic ^ gewonnen I)abe,

§um ©cfd)enf, luenn bu ein Sieb mir fingeft. 2)a na^m 2)ap{)niä

bie S^CQC voU ?^reube unb fang:

5 „Seudjf i^t, 9)tonb! fo fang er, leud^te l^eH auf bem Söeg,

ben \%t mein '^Jiäbd^en naä) feiner glitte ge^t. ^ein näd^tlid^er

2rf)reden begegne bir auf bem einfamen 23eg; nur fanfte Stiffe

unb 9]ionbfd^ein begleite bid) unb nid^te, ni^ts ftöre beine @e=

banfcn an mid^; nur ber ©efang ber ©ritte ti3ne bir von ber

10 ^tur ^er; nur bie 9^ad^tigatt finge i^re ^ärttid^ften SCÖne au§ jebem

33ufd), an bem bu r»orüberge^ft; i^r Sieb fei gärttid^, roie bein

©ebüufe, menn bu an mic^ benfft unb feufjenb nad^ bem 9Jionb

bfirfeft; benn wo bu, mein 3Räbd^en, bift, ba l)ah' iä) immer

^rü^ting; ba ift tauter ?yreub' auf ben ^-turen; ba ried^en bie

15 33Iumen tieblid^er; aber rcenn bu an beine 33ruft mid^ brüdteft

imb mid^ auf meine Sippen füffeft, ac^I bann, bann pod^et mein

^€v\, bann fe^' id^ nid^t ^"'^üf^finö/ ^ö'^»^ i^ie^' ^ "i^t 33tumen,

ad)l bann fü^t' id) nur, bann füf)t' id^ nur beinen Äu^."

2o fang 2;apf)ni5. '^Jieine ^atbe §erbe mürb' ic§ geben,

20 fprad) Stteriö, fönnt' id^ fingen mie bu!

JtUßtfeS Burf|,

^^t nat)m Sap^nis bie ^xe^e unb trieb fie in ben 9?ac§en

unb fu[)r üom Ufer; aber feine ©ebanfen fotgten ber ^E)itti§;

ftaunenb fa^ er nid^t, roie ftürmifd^ ber ^-tu^ oorbei raufd^te;

- i'd)on mar er in ber 33^itte, ba fc^tug er i^n miber ein greifen;

nüd, bafe if)m fein 3ftuber jerbrad^, unb fütirt' i^n auf befd^äumtem

Hüden fd)nett roeg, unb bie Qka^i fpi"flng au§ bem 5Rad^en unb

fd)n)amm ans Ufer. 93ie baö 5arte Samm gittert, roenn e§ von

ber SöiDin mit ftarfen 3'^^!^^'^ ^^'^ 3»ngen jugetragen rcirb, bie

30 hungrig auö ber ööt)te i^r entgegen brülten; fo gitterte 2!ap^ni§,

feinen 3tugenbtid fidler, roenn i^n ber ?ytu^ roiber einen ?5^etfen

fc^tägt, mo tobenbe 9Setten brütten. 2lber ber ^tu^ fc§^"9 ^^^

roiber feinen ^etfen unb füt)rt' it)n auf feinem Sauden, bi§ 2)apl^ni§

in finfterer 9?ad^t fein Ufer me^r faf). Cft fa^ er ba§ Sampen=
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lic^t in einer §ütte am Ufer, bann rief er ängftHd; bie i'eute gur

|)ilfe, aber unifonft; ber 3"^"^ f"^i^t' i^n §u fc^neU oorbei; i^t

faf) er ein grofieS Sid^t, bem er fid^ immer näl)erte, unb i^t fal)

er, bafj baö £ic^t auf bem ^yluf? in einem 9tad^en mar; er rief

J^itfe, unb ber dla<i)C ful)r i^m entgegen unb l^ielt ben feinen auf. 5

3n)een SOuinner, bie in bem ?^Iuffe fifdreien unb, um bie

^ifd^e blinb unb bumm ju mad^en, mit il)rem Jy^uer fie blenbeten,

naiimen i^n freunblidj in il)ren 9?aci^en unb füf)rten i^n ans

Ufer unb in bie nal)e i^ütte, beren 2Sänbe mit träufeinben 3Je^en

bedangen maren. S)ap()niö fanb ba einen e^rmürbigen ©reis in ic

ungeroo{)nter Äleibung; roal^rljaftig, flüfterten bie ?^ifc^er fid) leife

gu, feilte finb mir gUidlid^; f(^on groeen @äfte Ijaben bie ©ötter

unä 5ugefül)rt, fd)on ^roeimal I^aben fie uns bie ^reube 3iugefül)rt,

9?ot(eibenben ju l)elfen. ^§t ging ber eine »on il)nen, von ben

gefangenen ?^ifd)en für bie ©äfte jujuridjten, unb ber anbre brad^te 15

^rot unb 9}ioft unb g-rüd^te. Ser freunblic^e 3(Ite nötigte ben

^ap^niö unb ben gutt^ätigen «^ifd^er, fid^ bei i^m ju fe^en,

imb S)apl)ni§ mu^te erjätjten, mie i^n ber ^lu^ meggeraubt I)abe;

imb ©ap^niä ergäblte feinen (Sd)redcn unb mie er umfonft ."oilfe

gerufen unb mie er fid; gefreut Ijahi, ben 9kd;en mit bem ^euer 20

gu feigen. Unter freunblidjen ©efprad^en, (benn mie fann eö

anberS, al§ freunblid^ fein, menn 9iotleibenbe gufammenfommen,

rco fie (2d^u| finben, beim 3^eblid)en gufammenfommen, ber ben

©Ottern banft, ba^ fie biefe il^m gugefül^rt I)aben) unter freunb^

lid^en Öefpräc^en fa^en fie ba, bis ber anbre 3^ifd;er läd^elnb eine 25

©d^üffel voll gefod;ter ?yifd^e l^erbrac^te unb fie auf bie Safcl

ftettte, er fe^te fid^ aud^ gu il}nen; beibe baten bie ©äfte gu cffen.

33ater! fagte ber eine ju bem ©reife, beine Äleibung ift föftlid)

unb fremb unb beine Sprad^e ift nid^t mie unfere Sprad^e; bcin

Unglüd mu^ bid^ roeit I)ergefid)rt I^aben. ^^t feufjete ber ©reio, so

unb fonnte nod; nid;t antmorten. %<i)\ I)ub er i^t an, ^-reunbl

mein Unglüd i)at mid^ fo meit nid^t l)ergefü^rt; id^ bin aus ber

Stabt Groton unb fafj ba in bem 'Siat meiner 93aterftabt, unb

ad^! bie Häupter bafelbft, bie bie ©ötter unl bie 2:^ugenb unb

bie @ered;tigfeit lieben foKten, roäljen fic^ in 2ßottuft, uerbcrbcn 35

bie ©itten bes ^3olU imb opfern bie @ered;tigfeit imb bie Jugenb

i()rem ©igennu^ unb i^ren Saftern auf; ba§ blinbe 3SoIf fie()t'ö

33. Groton, eine Stabt am 3onif(^en 9)Jeere, bei bem £'act)nifd^en SJorgebirge. 3(nm
Öe^nerä.
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ntd^t, betrogen betet es öicjemgcn an, bie fein Sßol^l untergraben;

id) faf) CS unt) uerfocfjte bie 2^ugenb unb bie ©erec^tigfeit; ba

Hapten micf) alle, 'iserleumbungen, bie fie unter ta^ 9>oI{ ftreuten,

mad;ten fie fic^cr, bie Sieblic^feit ju »erfolgen; imö ba üerroiefcn

r. fie mic^ aus meiner 2?aterftabt. ©ered^te ©ötter! roenn \i)v ein

Unglüd über fie oerfiangt f)abet, a^! fo la^t euem 3oni, unb

rufet öas Uuglücf jurücf, bas il)ren DJiauem fid; nai)et\

Bo feufjte ber Öreiä unt> fanf in ein trauriges Stiff=

fdjroeigen; ooll järtlic^en Sliitleibens fernliegen bie anöern aud^

10 unb entfetten fid) 5U l^ören, tia^ ein Crt loäre, roo STugenb unb

g-römmigfeit unfic^er finb ; benn bem 2'ugenbbaften ift eä fd^merjUc^

ju cemebmen, t)a^ bie SS^elt Iafter()aft ift. 2)ie fyifd^er ^uben

an, ben ©reis 5U tröften unb mit fro()en ©efpräc^en unb ©e=

fc^ic^ten if)n aufzumuntern, biä ber matte 2d;(af fie jur 9iul)e

15 forberte.

5cid^t oI)ne Unruf;)e ging beim 2)ap()nig bie 9taci^t »orüber;

er backte -t^u feinem 3?ater jurüd unb fül^Ite feinen Kummer; imb

an feine ^biüis, n)ie bang if)r fein roerbe, roenn es unmiJgUd^

roäre, ben folgenben 9)iittag bei i^r ju fein. Sobalb es 'IRorgen^

20 rot ift, fprad^ er, roiK ic^ an bem g-Iu^ I)inaufgef)n.

^aum befc^ien bie ^Worgenfonne bas bemoofte '^aä), fo roaren

alle fd^on roieber oerfammelt. ^er ©reis naf)m feinen Btah, unb

umannte bie ^roeen 5Jiänner; bie ©ötter roerben eure @uttf)ätig!eit

be(o{)nen, fprac^ er, mit J^ränen im 3(ug', unb S'apl^niä fü^te

25 fie audj unb ging mit bem ©reife ben ^-lu^ f)inauf. 6r be=

gleitete iljn forgfättig mit langfamen Schritten; ber ©reis rourbe

mübe, unb Xap^nis bat i^n, ben 3(rm auf feine Schulter ju

Iet)nen; ber 3)littag fam, unb er fa{) um[)er, bem ©rei§ einen

fd)atti(^ten Crt 3U finben; i^t füfirt' er if)n unter ein 'Zad) von

I Ulmbäumen unb oerlie^ il)n ba, ^rüd^te 5U feiner ßrfrifd^ung

ju fuc^en, unb fobalb fie fic^ erfrifd^et batten, oerfolgten fie i^ren

23eg roieber, unb ba ber 3(bent) einbrad^, ba roieä er i§m oon

ferne feine glitte, in ber 3(mpnta5 oott banger Sorgen einfam

bei ber büftern Sampe fa^; aber ber gärtlid^e Später ftunb fd^neU

35 »ott (yreube auf, als 2)apl}ni5 unb ber ©reiö in bie .'dütte traten.

6r fiel feinem Sol^n um ben .'oals: Sei mir roillfommen, mein

(Sol)nI fprad^ er, roie roar mir bie DJac^t traurig unb ber ^ag!

^ann grü^t' er freunblid^ ben ©reis, i^m bie ^an't> brüdfenb, unb

i^t fing Sapl)nis an ju erjä'^len, roie i^n ber %h\^ roeggeriffen,

(ScBner. 3
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unb lüie i^n bie ^^-ifd^er gerettet unb bie ©efd^id^te »on bem

©reife unb rote er if)n forgfättig beit 3^Iu^ I)tnaufgefü()rt Ijabi.

Unb ber Sinter I)ört' itjn, üott ?^reube, fold^e groben be§ WlxU

leibenä unb ber !J^ugenb in feinem (5o()ne ju finben.

Siebfter greunb! fagt i^t 3lmi)ntaä ju bem ©reife, moä mir 5

bie ©Otter befd^ert I)aben, biene ju beiner ßrfrifd^ung unb 33e=

quemlic§!eit, unb meine .^ütte fei bein '^aä). Wxt biefen 2Borten

fü^rt' er i()n oor einen Stui)t mit roeid^em g^eU bebedft unb

fteßte feinen ©tab an bie Seite unb bat i^n, fid^ au§3urul)en,

unb feilte ftd§ neben i^n l)in. 10

2ld)! roeld^e ©eligfeit ift e§, fproc^ ber @rei§ t)ott ©rftaunen

unb ^-reube, meldte ©eligfeit imter S^ugenb^aften §u roo^nen!

@uttl)ätiger ^reunb! bei eudj finb' id^ fie, bie liebenSroerte 3:^ugenb,

bie id^ in meiner 3>aterftabt umfonft gefud^t I}abe. Sieber ?yreunb,

antroortete beg 2)ap{)nig 3Sater, red^ne e§ nid^t jur großen ^ICugenb, 15

9^otteibenben ju I)elfen; ein Unmenfd^, ber foId()e§ nid^t tf)ut!

SBarum befc^ü^en bie ©ötter meine glitte? unb roarum fegnen

fie meine S3äume? Qtma, ba^ id^ allein bequem in meiner glitte

roo^ne, ba fie bod^ für »iele ^la^ unb Sd^atten I)at? Gtroa,

ba^ id^ aUein oon bem Überfluffe ber ^rüd^te effe, roeld^e bie 20

ICfte meiner Säume §ur ®rbe biegen? <Bo fagten bie ©reife, inbe^

ba^ Sap{)nig mit 3fJtild^ unb 33rot unb ^-rüd^ten bie 2^afel be=

ftettt ^tte.

^alb gingen fie atte, ben erquidenben Sd^Iaf ju geniefeen;

2)apt)nig träumte »on feiner ^;|3{)iIIi§, bi§ i^n ba§ frül)e 9)iorgen= 25

lieb ber flöten aufroedte, ba§ bie Wirten bliefen, bie i()re gerben

auf bie ^^luren füf)rten. Straurig, ba^ eg nod) nidjt SRittag mar,

naf)m er !aum feine ^Bte, unb ging mit feiner fleinen ^erbe

aud^ auf bie 2Biefen; aber er lagerte fid; fem oon ben anbern

©d^äfern an einen SBad;, ber unter einem einfamen 'i^a^ üon 30

SBeibenäften burd^flo^. S)a fa^ er oon Se^nfud^t gepeinigt, unb

feine §erbe meibete um il)n I)er; batb blie§ er ein järtUd^eä Sieb,

bann feufjt' er unb fa() ungebulbig nad^ ber ©onne; balb fpielt'

er mit ben ©d^afen, bie if)m nat)e famen, imb ftreid^elte fie, ober

er lodte fie, Kräuter auö feiner .^anb gu effen; unb bonn flötet' 35

er roieber unb faf) bann feufjenb roieber nad) ber Sonne, oott

Ungebulb, ba^ fie nod) nid^t mitten am .^immel mar.

2(riftu5 (fo ^ie^ ber ©reiä au§ ßroton) mar inbe^ aud; au§

ber ^üüt gegangen, bie ©egenb gu befe^en; er beftieg einen naije
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cielegenen ^dügel unb fa^ ba eine ausgebreitete ©egenb im 5[Rorgen=

lic^t, bufc^rei^e ^üge(, ferne blaue ^erge, roeit ebene /yelber unb

51>iefen voü fru(^ttragenber 33äume unb jerftreute SBälber von

geraben ^^annen unb f^lanfen ßid^en unb ^ic^ten. 5^^^^^
.-. rauic^te ber ^-fu^ jroifd^en gelbem unb ^ügeln unb Jpainen unb

^relfenroänben mit majeftätifd^em ©etöfe; na^e 33äd^e lifpelten

burc^ baö @ra§, ober räufelten in fleinen Ratten fanft in baä

©etöfe, unb ein ."öeer von fd)roärmenben 3Sögeln fang fro^ auf

betauten 2(ften ober i)od) in glangooKer Suft einen mannigfaltigen

10 ©efang, untermifd^et oon ben ?^Iöten ber Wirten unb bem ©efange

ber 9)Mbd^en, bie gefeHf^afttid^ auf fernen unb naiven .§ügeln

ober ebenen 9öiefen bie .f>erben roeibeten. Grftaunt mit unftetem

Slicf irrte ber @rei§, balb in meiter Gntfemung, balb in Kräutern

unb Slumen, bie buftenb cor feinen gü^en lachten, voll oon frohem

15 ßntjürfen fd^roott i^m bie SSruft.

äöeld^e Seligleitl I)ub er i^t an, meldte (Ströme oon 2SoIIuft!

STc^I faum fa^t fie mein roollenbeä ^erj! 2(c^ Ü^atur! 9?atur!

loie fcf)ön bift bu! loie fcf)ön in unfd^ulbiger <5c^ön§eit, mo bid^

bie Äunft un3ufriebner 9Jienfc^en nid^t oerunftalteti 2ßie glüdflic^

20 ift ber §irt, roie glüdflid^ ber äöeife, ber bem großen '^öhd un=

befannt, in la^enben ©efilben jebe Sßolluft geniest, bie bie be=

fc^eibene Dtatur forbert unb giebt, unb unbemerft größere ^§aten

t[)ut, als ber Gröberer unb ber angegaffete ^ürft! C fei mir ge=

giüBt, ftitteä S^all Seib mir gegrüßt, frud^tbare öügel! unb i^r,

25 i{)r riefeinben Säd^e! i^r ^turen! unb i^r, if)r .^ainel feftlid^e

Tempel bes ftitten Gntjüdfeng unb ber emften 33etrad^tung ! feib

mir gegrüßt! 2öie lieblid^ lad^et il^r mir im 2RorgenIic|t ent^

gegen! Sü^e ^-reube unb Unfc^ulb lad^en mir oon allen bügeln,

oon allen ^turen ju; 9iu^e unb 3ufrieben!^eit beroo^nen bie ftitten

30 ipütten, ru^en auf ben ^ügeln ober an fc^Iängelnben Säcken unb

fc^Iummem im fanften Sd^atten frud^ttragenber §aine. 23ie roenig

miffet i^r, i^r ^irtcn! roie na^e feib ifir bem ©lürfe! ^l^r, bie

i()r unfelig bie Ginfalt ber 5iatur oerlie^et, ein mannigfaltigere^

©lüdE ju fud^en, il)r J^oren! bie i^r bie Sitten ber lad^enben

35 Unfd^ulö ©rob^eit, unb ba§ roenige Sebürfniä, baö bie 9f?atur

aus reid^en Luetten ftilTt, oeräc^tIi(^e 3trmut nennet, baut immer

©eroebe oon &iüä, bie jeber 2Sinb euc^ jerrei^t! ^i)v ge^t burd^

Sabprint^e jum ©lücf; eroig mü^fam, eroig unjufrieben irret i^r

ba; i^r glaubt, bie oberfte Stufe bes ©lücfes erftiegen ^u ^aben.
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if)r taumelt in feinem f^meid^elnben 2(rm; unb träumt; i^r et-

n)ad)et, träumenb betäubte eud; baö läc^elnbe ©efid^t ber ^arpge,

tt)ie im ©ötterglanj; it)r fa()t nid^t bie fd^roarjen lebernen /vlügel,

von benen fie cud) i^t Gfel unb Gntfe^en jutue^et, unb ben

garftigen 9lüden. ^()r, bie ifjr Sänber be^ervfd^t, bie it)r mit 5

übermütigem SlidE bie ©egenb von ben Stürmen ber ^atäfte

burd^raanbert unb ftol^ benft, bieä alTeö ift mein, bieö mül)fame

©emimmel von 33en)of)nern ift für mid^, if^ren ^errn, oor bem

fie beben: Sßem quillt bie fü^e :öuft au^ ber ftiHen ©egenb, au§

ben frud^tüollen g-elbern, auä ber ganjen fd;önen 9ktur? 9Sem 10

raufrfien bie Duellen 3Sergnügen? 2öen erquidft mel;r ber Sd^atten

ber Säume? 3Ben märmet bie ©onne entjüdfter? ßud^, i^r

^errfd^er! ober ben armen Wirten, ber im ©rafe rul)et, von feiner

§erbe umirret? 6r ru§t ba unb atmet ßntjüdfen; gufrieben,

unroiffenb ba^ er arm ift; unb roär' er §err ber ganjen ©egenb, 15

bröd^te fie bem 3itfnebnen bann me^r ä>ergnügen? 2)ie fd^öne

5^atur ift i^m eine ercige Quelle t)on reinem 3Sei:gnügen; fein

©tolg, !eine |>errfd^fud^t, lein (Slirgeij mad^t i§n mit feinem ©lüdE

unjufrieben; baö ruhige öemüt unb ba§ reblid^e ^erj ftreun

immer Sßergnügen vor il)m l^er; mie bu 5[Rorgenfonne vox bir l)er 20

bie betaute Öegenb mit ©lang überftreuft. 3üntet nii^t, i^r

©Otter! ba^ id^ mid^ unglüdflid^ glaubt' unb meinte, ba id^ (Sroton

»erlief, gegen bie räterlid^en SJlauern nod^ einmal gurüdf meinte;

il)r l)aU mid^ burdj einen bunfeln fumpfid^ten 3Öeg in feiige ©e=

filDe geführt. D it)r S3äd^el an euern Ufern roill id; i^t rut)en; 25

il)r S3äume! empfangt mid^ in ful)lenbe Sd^atten; i^r Bütten!

fte^et offen einem ^rembling, ber fein graues 2llter fü^ ba^in

leben roirb bei euern 33erool)nern, bie beneibenöraerter als Könige

finb. DuiUt immer, il)r (Ströme ber 2Solluft! id) trag' eud^ ein

iad^enbeä -^erg, ein l^eitres, ein unbefledtes ©emüt trag' id^ eud^ so

entgegen; l^eiter roie ber §immel, menn feine 3Öolfen i^n trüben,

ftill rcie ein glatter ®ee, ben bie fleinften SöeUen faum befalten,

in bem bie ganje ©egenb fid^ malt, ^a itir fanften S3äd^el il)r

ftiUen ^ügel! bei eud; miH id^ ii^t mein Seben üoll fanften ßnt=

§üden5, voU 2)anf gegen bie ©ötter überbenfen; frol) follen eo

meine ©ebanlen burd^ioanbeln, glüdfelig, ba fie nor feinem Safter

gurüdbeben muffen. SRein ^chtn foll ^ier oerflie^en roie ein

ftiller 33ad^, fanft foH es »erroelfen, roie bie 9iofe »erroelft; fie

fte^t ba, bie roelfenbe Stofe, unb ^aud^t bie legten ©erüd^e; ein
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fanfter 3cpf)9r fäfjrt fc^meic^elnb über fte f)in, bte itießen Slätler

faHen, unb bie Stofe ift nic^t meF)r.

So fprad^ ber ©reis üoU be§ feligften Gnt^üdfens, überfa^

bie ©egenb nod) einmal mit 3(ugen oott ?yreubentf)ränen unb

5 ging mit langfamen 3cf)ritten ben ^'Oüget hinunter unb in bie öütte.

2)ap^ni§ unb fein 2>ater empfingen il)n mit offenen Strmen;

baä Iänblicf)e 2Rittagmaf)[ roartete fd^on; bie freunbtid^cn ©reife

festen ]\(i) .v^anb in <^anb jur 2^afel, unb 2)ap^nig fe^te fid^ auä)

^in; er ftiüete ben .'ounger in QiV unb oertiep fie in freunb=

10 f^aftlic^en ©efpräc^en unb eilte ü6er ben %iu^, feine ^(}ittiä

roieber 5U fe^en. ^^t fam er an bie Cuette, aber er fanb fie

nid^t, er iaij fic^ um; unb roeld^ ein Sd^recfenl 6r fanb bie

'Jtamen, bie er in bie -Rinben ber Säume gefd^nitten ^atte, au§;

getf)an. @ötter! rief er ^ittemb, foU biee ein ^Norbote eineö Un=

lö gUicfä fein? 3(c^I menn nur fein UnglüdE meine ^^iüiä bebro^t!

roenn nur — ac^I 2(ber too ift fie? id^ fürd^tel id) bebel 2tc^!

roenn nur unfre !^icbe fein Unglücf bebrol^tl So fagte 2)ap^niä

unb ftunb ^ittemb ba, als Samon au§ bem ©ebüfd^e fam. 2£>aö

mittft bu f)ier, ^^ap^nisl fprac^ er, roen fud^eft bu? ©eroiß bie

20 -^^flilliö! C! bu roarteft umfonft; '^^illis liebet bic^ nic^t me^r;

bu irirft blaß! 5^ie Ungetreue I OJein, fie liebet bic^ nid^t me^r;

ic^ l}abi fte enblid^ befiegt; id^ i)ab' i^r meine gro^e ^erbe, atte

meine 2'riften i}ab' id^ i^r gefd()enft, unb i^t liebet fie mid§; ja,

ja, fie liebet mid^, baö fd^önfte ^inbl Sie^ft bu bie 9iinbe oon

25 ben fieruntergefd^nittenen '0?amen unter ben Säumen; '^l^illiö unb

id^, mir roaren ^eut beim 2(ufgang ber Sonne f)ier unb fd^nitten

fie herunter. Sebe roo()l, S'aplinis, fagte fie, bie DIamen §erunter=

fd^neibenb, ic^ roill auc^ beine Spuren auslöfc^en. 2'apf)ni§ l^atte

faum bie ^älfte pon ber iRebe »erftanben; er ftunb betäubt ba,

30 feine ^nie bebten, 2(ngftf(^n)ei| flofe oon ben ©liebem; er märe

gefunfen, menn £'amon nid^t unterftü^enb ifin an bas Ufer ge=

fü^rt f)ätte. ^d) roill bid^ üon bem fd^recflic^en Crt entfernen,

Sap^niö! fagt er, l)ier, fteig in beinen 3?ad^en, bu guter öirt!

bie ©Otter ^ben bir oieHeic^t ein anber ©lüdf oorbe^alten. ^d^

35 ^be rec^t gro^e§ ÜJiitleiben mit bir, bu anner öirti So fprac^

er unb ging 3urüd.

i^ange ftunb i^apbniS ba, finnlos, roie einer, ber 00m ent:

fe^li(^ften 2^raum erioac^t unb f(^auemb noc§ nid^t roeip, ba^ eä

nur ein S^raum mar; fein ^erj pod^te, unb ©eufjer brängten
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fid^ geroattfam ben 6e6enben 33ufen hinauf; i^t floffen Säc^e üon

2::^ränen oon feinen Slugen, imb i^t raarf er fid^ betäubt gur

ßrbe. ©ie ift ungetreu, rief er, fie ift ungetreu! (33ötter! unb

idf) roerbe eroig unglüdflid^ fein! (Sie, bie in meinem 2(rm roeinte,

olä if)r bie Butter oon Samonä Siebe fagte, fie ift ungetreu! 5

©raufame! 2(d^! roär' \^ bie erfte Stunbe in beinen 2(rmen ge=

ftorben! Unfeliger ^ag, bo id^ gum erftenmat bid^ faf)! §u meinem

eroigen Unglüdf bid^ faf)! bod^ — nein, nein, nid^t jum eroigen

Unglüdf! nein, bie Siebe, bie bu fo graufam belo^neft, roirb au§

meinem ^erjen roeic^en, unb bann roirb 3^erad;tung an i^rer 10

©tette fein, SSerad^tung gegen ein ^IRäbd^en, bag ben järtlid^ften

Jüngling an eine gro^e §erbe »ertaufc^et ! ©0 fagt' er ooß 3orn
unb glaubte bie Siebe leidet §u be!ämpfen; aber SBe^mut unb

gärttid^er ©d^merj befiegten balb ben .ßont. '^ä)l roie glüdElid^

roär' id^ geroefen, graufame ^^it(i§! roie glüdfUc^ roär' \d) geroefen, 15

glüdflid^er aU alte 'DZenfd^en, roärft bu nid^t ungetreu; i^t bin id^

ungtücflid^! fo unglüdflid^ ift niemanb mel^r! Sltteä roirb um mid^

I)er traurig fein; ba§ 9iiefetn ber 33äd^e roirb mir nid^t me^r

gefallen; ber ©efang ber frofien 3Sögel roirb meine S^rauer mehren;

bie .§i^e ber ©onne unb ber fü^le ©d;atten, beibe roerben mir 20

gleid^giltig fein, unb meine ©d^afe roerben oI)ne §irten irren, benn

er roirb für fein eigen Seben !eine 2td§t me^r fiaben. ^d^ roitt

gurüdgefin an bie Quelle, roo id^ in meinen 2trm gebrüdft, voll

^nbrunft bid^ fü^te, roo bu, graufame ^^i((i§, voU ^nbrunft mic^

fü^teft. 2ld^! id^ roitt ^inge^en, bie testen 5l§ränen an bem un= 25

feiigen Drte ^u meinen!

©0 ftagte S)ap^i§ unb ging an bie Duette jurüdf. .^ier

ift e§, fagt' er, ad^! f)ier ift eä, roo fo mand^e feiige ©tunbe in

beiner Umarmung oerflo^! §ier lageft bu, ©raufame, am 33ad^,

ba ic^ bid^ bas erftemat fanb! Unb I^ier! I)ier, Gntfe^en! ^ier 30

liegt bie Sftinbe, bie beinen 9^amen trug, »on beiner eigenen §anb

hierunter gefd^nitten! Stber — ad^! roenn eä nid;t roa^r roäre?

Sßenn Samon mid^ betrogen ^tte? 2td^ entjüdfenber ©ebanfe!

ad^! ic^ fürd^te, id^ fürd^te! eine falfd^e Hoffnung, id^ roar beiner

nid^t roürbig, ^l^itti§! ift Samon nid^t liebensroürbiger, alg id^? 30

Sc^ roar beiner nid^t roürbig! 2td^ cerjeilie, oer^eifie, Samon, ba^

falfd^e Hoffnung bi(^ ungered^terroeife jum 33etrüger mad^en roottte!

^^t raufd^te jemanb burd^S ©ebüfd;, er fa^ fid) um unb fa^ bie

^|itti§, er bebte, fie roarb bla^ unb fat) i^n feitroärtä an; roaä



Daptjnis. Brodt«« ^Budj. 39

t^uft bu §ier, S)ap^niö? fagte fie, iö) roäre nid^t l^ergefommen,

roenn id^ geglaubt f)ätte, Viä) ^ier ju finben; id^ roitt ge^n, id^

fann mein 33anb, ba§ id^ I)ier »erloren f)abe, ein anbermal fud^en.

3ürnft bu, ©raufame! ba^ bu mid^ nod; einmal fe^en mu^t?

5 fagte 2)ap^nig. ig^t t^at fie, alä ob fie i^r 33anb fud^te unb

ging gebücft ^in unb roieber, unb S)ap^ni§ fing auc^ an ju fuc^en.

Q§> ift ba§ 33anb von bir, ba§ id^ fonft mit bem ^ranj in bie

§aare flocht', fagle ^f)illig, behalt e§ immer, wenn bu eg finbeft,

bu fannft eö beinem neuen SJiäbd^en- geben. 5Rein 33anb mar bir

10 SU geringe, Samon I^at fd^önere SBänber, fagte S)ap^niä, oietteid^t

liegt eä bort unter ben l^eruntergefd^nittenen S^linben »erborgen.

<Bo fagten fie fud^enb; aber i^t fonnte 2)ap^nig nid^t me^r, ber

l^eftigfte Sd^mer^ mad^te i^n ftumm, fie fd^roiegen beibe unb fud^ten.

^^t mar er ber '^^ittiö unoermerft nä^er gefommen, ba f)ört' er

15 fie feufjen, er faf) i^r in§ ©efid^t unb faf) fie meinen. 2)u

roeinft. Ungetreue! fagte 2)apl^ni§, bu meinft! ^^ittis fal^ i^n

ti)ränenb an unb fa!^ i^n meinen; bu roeinft. Ungetreuer! fagte fie

fd^Iud^5enb, bu meinft! ^a Ungetreuer! meine, ein SRäbdfien 3U fef)n,

baS bu unglücfUd^ mad^ft, emig unglüdEIid^! ^^t oerbarg ^^iHi§

20 bas )ä)'öm ©efid^t oott S^ränen mit ben fteinen §änben unb

fc^Iud^jte, ba^ ber Sufen hthtt. ^^t trat S)ap()niä t)or fie ^in unb

na^m i^re §anb unb brüdfte fie voü ^nbrunft an feinen ^unb
unb ne|te fie mit Sfiränen. 2td^ ^^ittis! fagt' er frfilud^jenb, liebfte

ungetreue ^^idie! 3!)u roeinft, 0! roeine bei meinem UnglüdE!

25 ©raufamer! fagte ^^illiS ooll SSe^mut, bu nenneft mid^ ungetreu,

mid^, bie bid^ über alle§ liebt, unb bu mad^ft mid^ unglüdlid^,

^reulofer! unb liebft ein anber 9Jiäbd^en! ^d^, rief SapfiniS er=

ftaunt, id^ ungetreu! ^^r ©ötter! ftrafet mid^, roenn ic^ ungetreu

bin! Unb, ^^ißie — ad^! bift bu nic^t ungetreu? Siebft bu ben

30 Samon nid^t? — 2^äufdje mi(^ nic^t, ^^iUi§! §aft bu bie Siinben

nidjt von ben Säumen gefd^nitten? Samon fanb mid^ l^eut am 33ad^,

roen fuc^eft bu? fagt' er, bie ^^iüig? Strmer! fie liebt bid^ md;t

mci)x, fie liebet mic^; ^eut f)at fie bie 9tinben »on ben 33äumen

felbft ^eruntergefd^nitten, um aud^ beine Spuren au§5ulöfd^en.

35 ^f)itti§ ftunb ba, gan^ erftaunt, i^t fiel fie bem SDap^niö

um ben .§alö. 2Sir finb betrogen! rief fie, graufamer Samon!
mir finb betrogen! ©eftem, liebfter 2)ap^ni§, geftem meint' ic^

i)ier, als ic^ umfonft bic^ erroartete, id^ fa§ mid^ um, ba fa^ id^

bie Stinben ber Säume ^eruntergefc^nitten ! D rote erfd^ro! id^!
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^d) ftunb l^alb eingefunfen ba, alö Samon an^ bem ©ebüfd^e

!am. Strme ^{)iüiö! fagte ber 33etrüger, bu fud^eft ben 3)ap()niö,

bu erfd^ricfft, ba bu I)ier bie 9inmen f)eruntergefc^nitten finbeft;

bu roeipt nod^ nic^t, ad^I ba^ id; bie fdjrecfUd^e Diac^ridjt btr

fagen mu^l bu luei^t nod; nid^t, ba^ 2)ap^niö bir ungetreu ift, s

ja, 2^ap^ni0 ift ungetreu; geftern tarn er mit einem anbern 5Räbc^en,

unb f(^nitte bie 9Zamen herunter; ic^ roitt bid^ »ergeffen, ^^f)iüi§!

fagt' er, id^ mtU bid^ erotg oergeffen; ba fü^t er fein 3JJäbd^en

unb ging mit i^m jurücf. ^6) ^ört' e§ unb fonf ^ur @rbe;

ba f)o6 mid) ber 33etrüger auf; arme ^sf)itti§! fagt' er, fomm! lo

id; roiÜ bid^ in beine glitte führen; fränfe bid^ nid;t, ber ^reu=

lofe ift beiner S^ränen nid^t roert. 3((^ ^{)t(liö! roenn bu mid^

liebteft, bu mürbeft glüdfHd^ fein; meine gro^e §erbe, meine Triften

mären bein; fo fagte ber Setrüger unb füf)rte mid^ in meine

i^ütte. ^c^ meinte, 2)apf)ni5! ic^ meinte bie gan^e 9?adjt burd); 15

unb, aä)\ roa§ l)ab' id) gelitten! ^d^ mill f)ingefin, fagt' id^,

biefen 2(benb miß id; f)inget)n, an ben ^^a<^, roo id) fo oft in

be§ ^reutofen 3(rmen lag, imb meinen; ic^ ging I)in unb fanb

bid;, id^ entfette mid^ bid^ ju fe^en, unb mar bod^ mie entjüdt;

ic^ ()atte fein Sanb ^u fud^en, aber id; mollte böfe t^un. 3(d)l 20

mie fd^roer mar e§ mir! xd) fing an ju meinen; bu roeinteft aud;,

liebfter ®ap§ni§! ad) melc§ ein ©lud! mir ()aben unö mieber

gefunben!

2)er graufame ^Betrüger! fagte 2)ap^m§, mie gtüdflid^, bafe

fein 33etrug una nid;t länger getäufd^t f)at! Siebfte ^()itti§! 25

Siebfter 2)ap^ni§! fagten fie, fid; auf ba§ järtUc^fte umarmenb,

fid) aneinanber brüdenb. 2(d^! fagte 3)ap§nig, oerjei^eft bu mir,

ba^ id^ bid^ ungetreu geglaubet i)aht'i 2(c^! X)apf)niö! fagte

^^ittig, 3)apf)niä! bift bu nic^t böfe, bafe id; bi^ ungetreu glaubte,

ba^ id^ böfe t^at? ^^t antraorteten fie fic^ mit 2:^ränen unb 30

taufenb ilüffen; er fü^te fie voü ^nbrunft auf bie roei^e Stirne,

auf bie Sßangen, auf bie Sippen unb auf bie tbränenben 2(ugen;

unb fie fü^t lijxn einen ^ranj »on S^üffen um ba§ ganje fd;öne

©efic^t.

•|>f)ittia fragt' i^t, marum er ben vorigen 2ag nid^t an bie ss

Duette gefommen märe; unb 2)ap()niö erjä^lte, mie if)n ber %ln^

raeggenommen; unb ^f)ißi§ gitterte; unb bann erjä^It' er oon ben

gutt^ätigen ^if(^em. ^ijxUx^ banfte ben @öttern unb bat fie,

bie ?^ifd§er ju fegnen; unb i^t erjäfjlt' er »on bem ©reife, ben
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oicie 2after^afte auö feiner 3>aterftabt gejagt, unb tote er t^n ben

A-Iu^ f)inaufgefüf)rt l)abt. '^^tüiö, voll 5RitIeiöen für ben @rei§

unb oott ^reube, fo einen mitleibigen c^irten ju lieben, umarmt'

i^n mit ßntjücfung; fie f)ätt' i^n i^t noc^ me^r geliebt, als juDor,

5 roenn eä möglich geroefen märe, i^n me^r ju lieben, '^^ittiä

fagt' t|t, rote fie ber 9Jiutter er^äfirt ^abe, baß fie bei bes 2;ap^niä

i^ater geroefen, unb roie bie ÜRutter geroetnt f)a6e, alö fie von

3lmi)nten, feinem 3>ater, f)örte, unb roie fie t^r befohlen, i^n in

ibre .*5ütte ^u füf)ren.

10 Äomm i|t mit mir, liebfter S^apbnisl fagte fte, i^m bie

^5anb brücfenb. 3(tlerliebfte '^^iüisl fagt' er, ic^ bin ber g(ücf=

feügfte in ber ganzen 3SeIt! 2(^1 roie fonnt' ic^ an beiner Siebe

jroeifetn? ic^ bin nid)t roürbig, boß bu mic^ liebeft, nein, ic^ bin

— ^§t fußt' if)n ^^f)illi5 fc^nett voü 3ärtlirf)feit auf bie Sippen,

15 baß er feine i^orroürfe nid^t mef)r fagen fonnte.

^n^roifd^en gingen fie burc^ö @ebüfc^e, nac^ ber ^^ittiö ^ütte.

Äaum roaren fie unter bem grünen 3]orbad^, ba rief '^^iUiö fc^on:

Siebe SRutterl f)ier ift mein 2)ap[)niel Sie Rupfte i^t in bie .^ütte,

I^ap^niö folgt' i()r, unb bie alte ^IRutter ging i^m voll ^yreub'

20 entgegen. C Sobn beä tugenb^afteften, bes beften A"reünbe§! fei

roiüfommenl fagte fie, roie grücflid^, ta^ bu meine ^oc^ter ge=

funben ^aft! bie ©ötter i)abm euc^ einanber ju lieben beftimmt,

bie ©ölter roerben euc^ fegnen! 3)apf)niQ mußte fic^ neben i^r

fe^en, unb '^sfiittiö ^atte ureigen, ©ranatiipfet unb Jrauben ^er=

25 gebracht unb fe^te fic^ auc^ neben ben ^ap^nis. '^^^ittiö nabm
bie größefte Traube unb legte bem ^apf)ni§ bie erfte Seere auf

bie Sippen unb bie anbre aß fie unb fo fu^r fie fort, bis bie

Traube aufgegeffen roar; bie 5J?utter faf) i^nen läd^elnb 5U unb

orbnete inbes, M^ in brei Jagen ^gmen fie auf eroig »erbinben

30 fottte, noc^ ef)e bie Söeinfefe fame, benn bie 33(ätter roaren fcf)on

rot imD gelb unb bie reifen 3:rauben lachten bem äBinjer 5U.

2^ap^ni§ fußte bie '^^^iüi5; adjl roie roerb' ic^ fro^ fein, fagt'

er, roenn id) bas DJcorgenrot bes britten Sages erblicfel

5^r liebften ^inber! ^ub i^t bie 2Rutter an, inbem fie beiben

35 bie .v^änbe brücfte, if)r 3:roft unb Jyreube meines STIteröI 23erc^e

Seligfeit in ben roenigen ^5a^ren, bie mir noc^ oergönnt finb,

roeld^e Seligfeit roirb es fein, euer &IM 5U fef)nl Unb, roie

feiig ift es, roenn 2;ugenb{)afte mit J^ugenb^aften fii^ oerbinben!

fie finben fid^ immer liebenöroürbiger, folc^e Siebe ftirbt nimmer.
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8(d^! Äinber! id^ mu^ roeinen (i^t ftoc!t i^r bie 9tebe)! ad)l \d)

toei^ eä, id^ roei^, raie feiig eä ift; in bes 3^ugenb{)aften geliebt

teften 2lnn ift aud^ baä @tenb nid;t bitter. 2(c^! ^alemon!

^alemon! ^a, bie ©ötter forgten für eud^, i()r ilinber! il)r ^abt

eud^ gur redeten ©tunbe gefunben; oieffeirfit f)ätteft bu, ^inb! au^ 5

Siebe ju mir ben 2amon erf)ört unb roäreft üieUeid^t unglüdfltd^

geroefen, raenngkic^ feine Triften oom ©d^ilf bes ^yluffes 6i§ an

ben %u^ be§ fernen blauen 33ergeä fid^ sögen unb ruenn feine

(Sdjafe unb feine ^inber unjäfilbar fie bedften. ^d) röitl euc^ raa§

erjäfilen: ^alemon ^alf einft bem 3:^imetaä, bem äöini^er, auf 10

feinem .^ügel bie üöeinreben bauen; ringg um ein altes ©rabmal

f)er, ba§ auf bem §ügel ftunb, umgruben fie bie @rbe unb fanben

einen ®c^a§. ®iel)e, fprad^ ^^imetaä, maä id^ niemals roagte 5U

^offen, ein großer Sd^a^! bie .§älfte fei bein. 2Öie {)aben mir

Sfrme oiel 6Ienb! mir arbeiten von ber 3Jtorgenfonne bis ju ber 15

2(benbfonne; unb mag ^aben mir bann geroonnen? ©d^led^te (Speifen

unb mübe ©lieber, ^d) braud^e beineä <Bd)ai^e^ nid^t, fprad^ $a(e=

mon, bef)a(t i^n gan.^ Dl bie 2frmut fei mir gelobt, menn eä

2(rmut ift, unb bie Strbeit, fie i)at meine ©lieber gehärtet unb

bie 9Jiittogsfonne brennet mid^ nid^t. Unb bu freueft bid^ nid^t, 20

^alemon, über ben gefunbenen 'B(i)ai^'^i fprac^ 2;imeta§. ^^iein,

2;imeta6, id^ freue mid) nid^t über ben gefunbenen 'Bdja^, fpradf)

^alemon; t)ätt' id^ allein \i)n gefunben, id^ \:)ütV xi)n f^on roieber

tiefer in bie @rbe gegraben. 2Sag ^ätt' id^ gefunben? §ätt' id^

mid^ etroa bann mü^ig auf bie äöiefen gelagert, fein in ben 25

!üf)Ienben Sd^atten unb gä^nenb pgefe^en, raie mein S^at^bar

ben 2(dEer umpflüget ober im (Sd()roei^e feine Söeinreben baut ober

raie ber ^irt forgfältig feiner öerbe road^et; ober I)ätt' id^ bann

me^r gegeffen ober mit me()r 53egierbe? 0! fd^äme bidj, la^ ung

ben ®d)a^ begraben, ^alemon! fprad; !Jimeta3, balb begrab' ic^ 30

ben Bdjai^. D! raie frol) bin id;, fuf)r ^alemon fort, raann ic^

00m gefunben ©d^Iaf mit neuen Gräften erraac^e, bann fingen

mir bie frü()en SSögel gur 3lrbeit unb bie 5)Iorgenfonne grü^t

mid^ mit fetten Strahlen; frol) ge^' xd) bann an be§ S^ageä 2(rbeit

unb finge, auf bem ^-etbe, rao id^ bie fleine |>erbe ^üte ober 35

mein fleines y^-zib boue ober raann ic^ bem 9lad^bar ^elfe fein

?^elb bauen, ^ann raürj^t mir bie 2(rbeit bie fd^Ied^te Speife

unb erl)ält mid^ gefunb. D! raie fro^ bin xd) bann, xvenn xd) bes

Slbenbä müb' in bie §ütte gef)e, raenn bas banfbare 2Seib mid^



Dapljnis. Broettt» ßudj. 43

in bie 2(rme empfängt, unb meinen '^urft ju löfc^en, mir einen

^rug üoU frifc^en 3Safferä bringt, ober Wloit, roenn es sureid^t,

unb meinen ^ounger ftiHet mit 33rot unb Ääfe unö Jyrüd^ten!

Cl roie frol) bin id) bann unb roenn xd) bas 2anb ^ätte von

5 ben GliSanifc^en ©ebirgen bis ju ben Sanbfiügeln am ^onifd^en

3[lieer, ic^ fönnte ni(^t froher fein! 2a^ uns X)en Sd^a§ begraben,

fprac^ 2imeta§, er taugt un§ nid^ts. Unb t>a begruben fie ben

(5d^a§. 3o er^ä^tte bie Sllutter unb fagt' if)nen, ba^ ber S^ugenb:

^fte immer reic^ fei; unb freute fid^ mit i^nen, biö baä 2(benb:

10 rot anfing , burc^ t)a^ grüne SSorbac^ ju fd^einen.

2^ap§ni§ mußt' i^t ge^en; gel^, fagte bie ÜJiutter, ge^, fage

beinem Spater, baß id^ bie glücffeligfte SRutter bin; unb ^^^^ittis

ging mit i^m aus ber öütte unb begleitet' i^n bi§ an ta^ Ufer.

S^ap^niö! fagte fie i^t unb umf(^Iang if)n mit ifjren jarten Strmen:

15 ^n brei ^agen foll Jppmen uns oerbinben; roie glücfU^ roerben

roir fein? 2Öaä gleichet unferm &lüä, S^ap^nis? roie roirb unfer

Seben ba()infließen? 2(d^ ^f|iKi§! fagt' er, fie auf bas järtlid^fte

umarmenb, e§ roirb fein roie ein beftänbiger ^-rü^Iing; ja, fagte

fie, roie biefer ^aä) roirb es ba^infließen, ber J)ier burd^ Slumen
20 fließt; jroar, mein Siebfterl jroar fiebt man auc^ oft eine 2!iftel

ober ein Somgebüfd^ an feinem Ufer, es roerben auc^ trübe 2^age

ben ^i^^t^ns unterbrechen; aber, roenn roir tugenb^aft finb, in

beinem 2Irm, öeliebtefterl roerben mir auc^ bie Spornen 9tofen

tragen, roerben aud^ bie trüben l'agc roie Sonnenfc^ein fein, ^a,

25 mein ^inbl fagte Si^apl^nis, unb mein 3?ater fagt mir oft: ®erbe

nic^t ungebulbig, roenn bu unglüdflic^ roirft; mic^ befuc^te auc^

bas Unglüdf, aber roenn es roegging, roenn öas ©lücf mic^ roieber

umfing, bann fü^It' id^'g, ^a^ ic^ gtücflic^ roar. ^a, 2;apl)ni3,

fagte fie, ba roir im§ liebten, o^ne Hoffnung unö f,u finben, ba

30 roaren roir ungUidfüc^; roie füllten roir tia unfer @Iürf, als roir

uns fanbenl Za roir uns ungetreu glaubten, ba roaren roir un=

gUicfüd^; roie glücflid^ roaren roir ba, als roir ben betrug ent=

bedftenl

So fprac^en fie unb ftunben i^t am ?yluß; fie fußten fid^

35 nod^, unb ^^ap^nis ftieg ba in ben 9^ad)en, unb ^t)illiö rief i^m

jittemb nac^, Sorge su tragen, baß il)n ber 5I"fe ^^^^ "'^S-

nc^me; i^r 2(uge fa^ i^m bang nac^, bis er an bem anbern Ufer

ftimb, ba rief fie i^m noc^ freubig ju, unb er rief il)r ^urüdf.

2(Is 2^ap{)ni5 über bem ^yluß roar, ba fal^ er einen Wlann
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üor einer naf)en ,^^üttc fte()en, er roeinte 6ei bem 5Jfann auö ber

§üttc; ad^! fagte ber SJlann, id^ armer! od^! id^ toäre nic^t im;

glüdfli^, roenn e§ biefeö ^inb nid^t roare, bas ()ier neben mir im

©rafe fpielt. 2(d;! liebee, nnglüdflid^eä ^inbl 3(ber nein! bu 6ift

nid^t unglüdfüd^, bu (äd()elft ?iufrieben im örafe, frof), unb rocineft 5

nur, wenn bu mid^ meinen fie^ft; id^ fe^e bein 'iiixd)dn unb meine,

Äinb! unb meine! 3tc§! fu^r er fort, id^ moI}ntc bort auf bem

33ergc, biefen ^rüfjling ftunben meine 33äume ooll iölüten, unb

bie ^^flanjen meine§ öarteng roucf^fen fd^ön empor, ba fam ein

9tegengu$, unb ein (Strom oon gefammettem '3Öaffer na^m mir 10

meine |>ütte unb meine 33äume unb meinen ©arten roeg unb

roäljte Sd^lamm unb ^elfenftücfe ^in, mo bie Hoffnung meiner

@rf)altung Uül)te.

S)ap^ni§ ging feufjenb oorüber; gefegnet fei ber 3Rann, fprad^

er, ber Unglücflid^en beifte^t; bie ©ötter fe^en'6 unb fegnen i()n. 15

3l6er, ©ötter! roarum bin xd) arm? id^ faf), ad)\ id) )ai) ben Un=

glüdlid^en, unb mein ^erj roallete auf, noll 'IRitletben, voll 2Öe();

mut, ba^ ic^ if)nt ni^t Reifen fann! adjl ic^ fü^I'ö, irf) fü^Cö,

roie feiig ic^ fein mürbe, roenn ic^ i{)m Reifen fönnte! 2((^! roarum

bin id^ arm? ©ötter! 20

So traurig ging 2)ap^niä in bie Cütte ^urücf; faum mod;t'

er ben ©reifen erjä^Ien, ba^ er in ber ^^iUiä 6ütte geroefen

unb ba^ i^n in brei Slagen ^pmen »erbinben roerbe.

2)ie (Sonne fam roieber, unb 2(riftu6 ftunb fd^on im be=

tauten ©rag cor ber glitte, ®ap()ni§ fam audj unb fein 3>ater; 25

unb i^t bat fie ber ©rei§, mit if)m burd^ bie 2Öiefen 5U gelten;

fie folgten i^m, unb er führte fie auf einen na^en ^ügel, uon

bem man bie gan^e ©egenb überfal^ imb ben ringsum fcud)U

tragenbe 33äume in ben grünen ©d^atten naf)men. >yäU^, ^ol^eS

©ra§ befd^attete bie fleinen ^urd^en, in benen man ba§ flare so

2©affer burd^ bie Sßiefe auä einem riefefnben 33ad)e leitete, ber ben

§ügel f)inunter jroifd^en Stofinen^ imb 33rombeergefträud^ raufd^te,

unb oon ber einen Seite be§ §üge(§ 50g fid^ ein gebauete§ %dh
roeit in bie Q^hm hinunter, unb mitten auf bem ^ügel ftunb eine

glitte unb eine 21>einfelter, unb oor benfelben befd^attete ben aufs 35

geroorfenen Stafen eine 2auh^ üon ^olunbergefträud^.

^^t umarmte 2lriftu§ ben 3tmt)ntag unb feinen So^n. 2)u

mein ?^reunb! imb bu mein So^n! fprad^ er, biefe .f>ütte unb

btefe ^äume unb biefer C'ügel gehören eud^ gu, id) übergebe fie
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eud^; geftenx I)ab' id^ ben ^ügel erfauft, unb id^ roitt bei eud^

tt)oJ)nen, in biefer Jpütte, untev bieten Säumen, an biefen ÜueKen

foU mein 2l(ter tierflie^en; imb roenn \ä) fterbe, i^r »yreunbel memx
id^, ^(mpntasl in beinen 3(nnen fterbel bann begrabet mic^ bort

5 jicifdöen öen 5n)een fc^attid^ten Säumen, roo bie blauen SiHen

blüfien. 3{mpntae cermod^te oor Gnt5ücfen, cor Grftaunen lang

nid^ts ju fagen. Std^I fagt' er enblid^, feinen ^^eunb umarmenb,

ad) Jreunb! roic großmütig bift bul 2lc^! roie fro^ mirb mein

grauet Sltter in beiner Umarmung ba^inflieBen? 2)ap^niä! roenn

10 roir bann fterben, S^apfjnisl bann begrab' uns nebeneinanber

unter ben Silien; unb bann foUen bie Säume bei bir unö beinen

^inöeni Sfriftus unb 2(mi)ntag ()ei^en.

93tit traurigem Stillfd^roeigen ^örte ber ^ärtlid^e Sof(n ben

Sefe^l, unb i^t gingen fie gan5 l^inauf auf ben Öügel in bie

15 Saube. S^apfinie fab fid^ um unb entl»e(fte jenfeits bes ^'^^^ffcä

feiner -^f)iüiö .'pütte; er I)üpfte oor ^-reube an bem £rte, roo er

ftunb unt> rief bie öreife §erbei unb roies i^nen ooll Gntjücfen

bie 9Bol)nung feines -IRäbd^enö. Sang fa^ er aufmerffam ^in, ob

er nid^t etroa feine ^^ittis unter bem grünen Sorbac^ ober bur^
2ü bie grünen Dianfen am Pfenfter in ber .fiütte fe^en fönnte, aber

er fonnte fie nic^t fe^en; unb i§t fang er voü g-reube ein Sieb,

fo laut, ba^ fie es in i^rer öütte leidet ^ören fonnte. 2!ann

ging er, bie geraume ^ütte ^u befe^en, bie retnlic^ unb bequem

roar, ungefc^müdft, aber bie SRorgenfonne malte fd^roebenbe Sd^atten

25 von SJfften unb cRofengefträuc^e, bie cor ben ^-enftem roinften, an
bie roeißen 3Sänbe. D 3(riftu§! rief er ent5üdft; unb f)üpfte ju

i()m ^in, unt) fü^t' ibm bie ."panb; i^t ging er um bie §ütte

I)erum unb fanb aüer Crten einen SÖalb von fc^önen Säumen,
beren 2ifte mit Stäben unterftü^t unter ber Saft ber ?yrüd^te gegen

30 bas ^ol^e ©ras binunterfanfen, unb oon einem Saum ^um anbern

Sogen uon Sieben f^erübergejogen. 2(d^ ^>()illi§! roeld^e 5'»^eube

I)ab' id) bir gu fagen I S^ies fott unfer 33of)nort fein! C gütiger

2(riftusl rief er unö Rupfte noc^ einmal 5urüdf, i()m bie §anb
3u füffen. 2lriftu§ fa^ bie greube be§ Saters unb be§ ©o^nS

üö unb füllte bas göttlid^e Gntjürfen, bas nur ber ©ro^mütige fü^It;

roeldjc (Seligfeit, ba§ banfenbe ßntsüdfen berer ju fe^en, benen

roir ©Utes getf)anl

3^ap^nis ging i^t freubig ben Ö«öet hinunter, um feine

fleine ^crbe ouf bas ^elb ju führen; unb 9lriftu§ unb SlmpntaS

b
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blieben in frof)en 0efpräd;en an ber SJiorgenfonne auf bem .ftügel.

2(lg er i^t Ijinter ber i^erbe I)erginfl, ba fagt' er ju fid): ^^t
i)ahen roir einen öügel unb neue 2Bo^nung unb unfre §ütte

lüirb i§t leer; unb i^t i()r ©ötter! if)r ()abt e§ er()ört, ba id^

feuf^te; unb i^t !ann id; bem UngUidlic^en Reifen, bcn id^ geftern 5

fa§; id; miii meinen 3Sater bitten, ba^ er i^m bie glitte fd^enfe;

fo fprad^ er unb fam inbeä gu ben anbem Wirten. @r fing

freubig an, i()nen ^u erjä^len, raie ber ©reiä il)m bcn §ügel ge=

fauft i)ab^ unb ba^ if)n morgen §r)men mit ber ^f)illi5 üer=

binben foUte unb bat fie bann alle, an bicfem 3^eft ju erffeinen. 10

Ölüd 5u! 2)ap^m§! fagten bie Wirten äffe, bu bift beineä @Uide§

roürbig; mir rooffen bei beinem ^^eft erfd^einen, mit frifd^en drängen

unb roo^Igeftimmten ?5^Iöten unb mit 9Jfäbd^en. ^^t f)uben fie an

ju erjagten, roie fie fid; freuen mofften; fie probierten i^re ?^[i3ten

unb jeber mästete fid^ fd^on fein 2Räbd^en. 3obaIb ber 5Diittag 15

!am, ging 3)api)ni§ roeg; unb bie öirten »erfprat^en i^m äffe noc^

einmal, fobalb ber ?[Rorgen !omme, auf feinem §üget ju fein.

®apf)ni§ moffte i^t in bie alte glitte gelten; aber er fanb

ben 2(riftu§ unb feinen SSater fd^on nid^t mel)r ba. 2Bie fe^r er=

ftaunte 2)ap^ni§, al§ ber Unglüdlid^e, ben er ben 2lbenb juoor 20

gefe^en t)atte, i^m entgegen ging. 2td^ ®ap^ni§! ©ap^nis! fprad)

i^t ber 5Rann, inbem f)äufige ^^l^ränen oon feinen 2tuaen ftoffen,

mie foff id; eud) banfen? 2Bie foff id^ bü§ @nt§üden, bie 5)anf=

barfeit bir fagen? Äeine 3Borte, meine ^reubentljränen felbft

fönnen e§ nid^t! 2td^, i^r ©ötter! mie fetig ift ber 3Jiann, burd^ 25

ben i^r @ute§ t§ut! ^apf)ni§! bein SSater, ad^! er ^at mir biefe

glitte unb biefe Säume gefc^en!t. ®apf)ni§ ganj entjüdt um=

armte ben SRann: (Srjäi)(e, fagt' er, erjäljle mir bie fro^e @e=

fd^id^te: 2Bie f)at bid^ mein 3[^ater gefunben? $eut, fu^r ber

SJiann fort, las mein ^inb 3J[pfeI an beinem §ügel; ba fam bein 30

3Sater imb naf)m eä auf feinen ®d^o^ unb fragt' e§, roer fein

SSater märe; $J)iIeta§, ftammelte ba§ Äinb; unb roo ift eure öütte?

2)a meinte ba§ ^inb: 2Bir l^aben feine §ütte unb feinen ©arten

unb feine Säume mef)r. ^^t fragte 2(m9nta§, roo id^ märe; unb

befaßt iE)m, mid^ §u i()m ju filieren; ba Rupfte ba§ ^inb »on 35

feinem (2d;o§e unb lief ju mir unb filterte mic^ §u beinem 3Sater;

ic^ mufjt' il}m mein Unglüd erjö^len; ^[)i(eta§, fprad^ er, bie

Öütte, bie bort über ber 2öiefe ftef)t unb bie Säume, bie fie

befd^atten, foffen beine glitte unb beine Säume fein; ic^ roofine
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t^t l^ier auf bem ^üget, fei bu mein -J^Jad^bar unb mein ^eunb.
31(^1 id^ glaubte bie Stimme eineö ©otteä §u l^ören, id^ beforgte

ju träumen; ic^ fonnt' if)m nic^t banfen, ir^ fonnte nur meinen.

3^t fd^roieg ^^ileta§ unb fa^ gen .'oimmel. ^njmifc^en ba| fie

5 fo fprac^en, f)atte l^a^ unfd^ulbige Äinb bie Keinen 2trme um beä

Xap^niö Änie gerounben unb lächelte ju i^m herauf, al§ ob eä

i^m ^an! juläd^elte. Sebe glürflid^, ^^iletaöl fprad^ ©ap^nis, in

beiner ^üüz, unb beine Säume feien gefegnet; unb ^ob inbes ha^

c^^inb auf feinen 3lrm unb fü^t' es, inbem es läd^elnb mit ber

10 üeinen ^anb in feinen SodEen unb auf feinem glatten Äinne fpielte.

2;ap[)ni5 ging i^t auf feinen ^üge( unb er§ä§Ite ba fein

unoennutet ßntjücfen unb fobalb er fonnte, eilt' er über ben

A-Iu|, aber '^^illis mar nod^ nic^t an ber LueUe. @r legte fid^

unter einer 2Seibe in ben Sd^atten, unb bie Jpi^e bes 3)Uttag§

15 unb ba§ 5Raufd)en beä Sad^es fd^Iäferten i^n ein. ^lö^Iid^ roecft'

i^n eine ."oanb voll Stumen, bie i^m ins ©efid^t geflogen mar;

fd^nett fa^ er auf unb faf) bie ^f)illi5 läd^elnb ror i^m fte^n;

er rcottt' i^ in bie 2(rme Rupfen unb fa§ i^t, ba^ er feft ge=

bunben mar; er fuc^te fic^ los gu reiben, aber er fonnte nic^t,

20 unb ^^illiö ladete, ba| i^r ber Slumenftrau| oom 33ufen fiel.

Xu lofes 3Jiäbd^enI fagte 2^apf)ni5, roarte, roarte, bis ic^ mic^

los gebunben fiabe; roarte nur, id^ roilt mid§ bann rächen! fo fagt'

er lad^enb unb umfonft \xd) ^in unb l^er roinbenb. dlä6)c tid)

nic^t, Xap^nisl fagte bas 2)iäbd^en, bi§ icf) bic^ loägebunben i)abt;

25 roie roiüft bu bic^ räd^en? ^d^ roitt bic^ füffen, fagt' er, fo fe^r

mitt ic^ bidö füffen, biö bein ganges ©efid^t roie eine JRofe glühet!

Diein, S^ap^nisl fagte fie, nein, ic^ binbe bid^ nic^t los, bi^ bu

mir oerfprod^en f)aft, mic^ eine ganje Stunbe nidjt gu füffen.

^^f)illi§ — fagt' er, roie fann id^ bas oerfprec^en? Slber ^^^ittig

30 banb i^n ni(^t Io§; id^ roiH bic^ nic^t füffen, rief er enblid^, unb
ba banb i^n baö 2Jiäbc^en loö. ^^t roirb er fein SSerfprec^en

nid)t l)alten, badete fie, aber er jroang fid^ fc^alf^aft jur Siad^e

unb fa^ ba unb fü$te fie nic^t; er f)atte roenig 3tugenblide ge=

feffen, ba lächelte fie i^n lüftern an, aber er fü|te fie nic^t.

35 2)apl)ni§, fagte fie i§t, id^ glaube bie Stunbe ift »orbei. 3Sorbei?

fagt' er, bu i)a]t Sangeroeile, nod^ nid)t ber oierte Ztxl ber Stunbe.

S^t lächelte ^^iüis befd^ämt unb roartete roieber. 21(^1 i^t ift

fie geroiB oorbei, fagte fie. 5^u trügeft bic^, '!l>f)iüi5! fagte Tap^niö,

noc^ nic^t bie ^älfte. D S^ap^nisl fagt' i^t ^^ittig, bu f)aft bid^
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genug gerod^en; ift'ä bir fo U'\d)t, mxd) nid^t ^u Üiffen? ^^t

fd^miegte fie fid^ in feine 3lrme unb legt' il)re SBongen auf feine

i^ippen unb fal) i^n fd)mac^tenb(äc^elnb an. S|t ladete ©ap^niä

unb brücfte fie an feine Sruft unb regnete Äüffe auf ii)re 2Bangen.

2(d; ^f)i((i§! fagt' er, immer burd^ ^üffe unterbrod;cn, ad) 6

^f)ittiä! lüie fd^roer ift mir bie 91ad)e gcraorben? Unb roenn e§

meine ganje öerbe gegolten I)ätte, fo l^ätt' id) nidjt länger per=

roeilen fönnen! Slber ^^iüi§! fprad^ er mit Grnft im ©efi^t, ad^!

roaä I)ab' id) bir ju fagen? ©btter! meldte ^-reube! ^eute Ijat

mein 33ater einem Unglüdlid^en geholfen; Ijeute, glüdli(^er SCag! lo

I)eute fal) unb vergoß ic^ 2;i)ränen ber 9ieblid;feit unb bee 2)anfö.

D rcie finb fie lieblid; bie 'Zi)xämn, bie ^ugenb unb reblid;er

2)anf auf bie Sßangen gießen! 2ieblid^er, viel lieblid^er als ber

Stau, ber im g-rüIiUng auf 33(umen jerrinnt! 2(ber l)öxt, meine

©eliebte! id^ mufe bir alles erjäl^Ien: 3(riftu5, ber ©reiö, I)at 15

uns einen großen §ügel gefauft, ber @ra§ trägt, bae mir big

an bie Ruften reicht, unb einen 2SaIb üon fruc^ttragenben 93äumen

unb eine gro^e glitte barauf unb eine duelle. D ^iiiüis ! 9öie

unfre §erjen in 2)an! jerfc^molgen! 2(riftuö meinte au^; feiige

^^ränen beffen, ber üor ^reube meint, roeil er ©uteö getlian f)at! 20

ßin Unglüdlidjer fam, bem ein Sergftrom .glitte unb 33äume ge=

raubt f)at, ba fd^enft' i^m mein Spater unfre C^ütte unb Säume.

D ber rebUd^fte 9Jiann! 6r meinte ^reubenttiränen in meinen

Slrmen! ^^iKi§ fd^Iuc^§te bei ber 6r§ä^Iung unb 2)ap^niö fü^te

bie 3^()ränen üon i^ren ÜSangen, bafj nid^t eine baüon in ben 25

Sufen entfiel. 2Bie fd^ön roirb eg fein, ^^illiö! fu^r er fort,

menn unfre ©d^afe in bem ^oI)en @raö um ben |)ügel t;er fid^

üerlieren? inbe§ ba^ id^ ber Säume lüarte unb bu beä ©artend;

ober 't>a^ mir un§ umarmenb im Sd^atten liegen unb ben ©Ottern

banfen. 2td^ ^ap^niö! 2)apf)niä! fagte i|t ^()illie, ooU ber järt: 30

lid^ften ?5^reube i^n an bie mei^e Sruft brüdenb, ad) roie glüdlid^

finb mir! jroar mär' i^ aud^ arm glüdfelig bei bir geroefen, in

f(einer finfenbcr §ütte, im einfamen 2BaIb, ba mären mir bie

Slumen beä ©rafeä rooljtriedjenbe 3ftofen unb bie ^-rüd^te beö

roilben ©efträud^eg unb bie Söurjeln ber Kräuter fü^e ©peifen 33

gemefen; aber bie ©ötter fd^enfen unö nod) Sequemlid^feit unb

Überfluß. 3ld^ roie entjüdft mid^ unfer ©lud, meil eö aud^ bein

©lud ift!

^omm, liebe ^^illis! fagte 2)apl)niä, inbem er fie füffenb
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t)on feinem Sd^o^e aufhob; fomm, roir rooUcn bort auf ben §ügcl

ge[)en, roo bie Äürbiffe fte^n, »ietteid^t fe§en roir ba unfern öügel,

unb i^t gingen fie auf ben öügel. ^m Sd^atten ber breiten

.^ürbiöblätter iai) 2)ap^ni5 fid^ um; i§t ^iipft' er; ^fjittie! rief

5 er, fief)ft bu bort unfern ^üget, bort, über meinen ^^inger F)in,

ber mit ben oielen fd^önen Säumen, ^a, SlJap^nis I ja ! rief ^§itti§,

icf) fei)' i^n unb bie Cuelte; roie fie ba^erflie^t burd^ ba§ ©raö

unb @efträu(^! ^d^ fei)' auc^ bie Öütte, 2)ap§ni5: fie ift gro^

unb fd^ön; roie fic^ bie 33äume über i^r bie Strme bieten! roie

10 man beim Xanj fi(^ bie 2lrme bietet unb bann ein ÜJiöbd^en

ober ein Jüngling unten burc^fd^lüpft. ^d^ fe^' aud^ eine Saube,

eine lange, grüne Saube cor ber §ütte. 2Bie lieblid^ mu^ e§

fein, in i^rem Schatten gu fi^en, roo man bie ganje roeit aus-

gebreitete @egenb überfielt. 2)ap§niö unterbrach i^re äl^orte, ad^

15 liebe -^{jittis! umarme mid^! o roie glücfK(^ roerben roir fein: a6)\

iö) fei)e f^on, id^ fü^Ie fd^on bie ^'^ßuben alle; id^ fe^' es, roie

bu in ber Saube fi^enb, mit bem läc^elnben ^inb auf bem ©d^o^e

fpieleft, inbes ba bie anbem um un§ ^er im @rafe plappern unb

mit ^Blumen fpielen oöer unter ben jungen (Sd^afen, gleich gro^,

20 im @rafe Rupfen. 3(d^ ! roelc^e füge Hoffnung I Sanfteä 9lot go^

fic^ auf bie 23angen beä ^äöc^enö; aber bu, rief fie fd^nell, roer

ift ber; gefc^roinb, roer ift ber, ber aus ber öütte in bie Saube

ge^t mit grauem ^aupt? D ^^iHis, e§ ift 2triftu§; fagte ^ap^ni§.

^ö) 3triftu5! rief bas SJiäbc^en gan3 entjüdft, bu guter 2(riftu§I

j-, bu 33aterl

Siebftes Äinö! fagt' t^t 3!)ap^ni§, inbem er fic§ jroifd^en ben

9lan!en ber ^ürbiffe feßte unb fie auf feinen ©d^o^ na^m, liebftes

Äinbl ad^ roie gtüdflic| bin id^I bu liebeft, aä) bu liebeft mic^!

bies allein, ja bies allein mac^t mid^ glüdflic§ I 2Id^ roas für ^reube,

30 roas für Gnt^üdfen fü^l' id^ bie gan^e Qtxt, ba^ id^ bid^ liebe I

Siebteft bu mic^ nic^t, o fo roürben alle -'Oügel, alle .»oerben, alles,

atleä roürbe fein ©lüdf fein! Slber in beinem 2lrm, ^inb! in

beinem 2lrm bin ic^ ber ©lücffeligfte! iöiorgen foH id^ oor 2(mom
fc^roören, ba$ ic§ bid^ lieben rooUe. 2(d^ '^^illiö! roenn mein §aupt

33 einft grau ift, roenn mein ^erj bas le^te Wal bebt, bann roirb

es noc§ fo üoII Siebe fein, roie es i^t ift. 2(d^ Sap^nis! liebfter

2)ap^ni§! fagte ^^illiä unb brüdftc feufjenb i^re 2Sangen särtlid^

an feine 23angen.

Sie fa^en i^t oolt ©ntjüdfen ba unb fußten fid^ unb fd^roiegen.

©epnet. 4
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^§iüiö! I)u6 3)apl)niä tuieber an, alle Wirten unb alle 3)iäbci^en

freuen firf) über unfer ©lüdf; atte, bie um unfern .^ügel n)ol)nen,

^abeu mir uerfprod^en, an unferm ^eft §u erfd^einen; unb id^ merbe

fic in unfrcr Saube bemirten. Unb bie öirten unb bie 'DJiäbd^en

um unfre glitte, fagte ^t)iüig, I)aben mir aud) ücrfprodjen, an r,

unferm ^-eft ju erfd^einen. ®o fprad^en fie unb freuten fid), fo

uiele Seute ju miffen, bie fid^ al§ ^^reunbe mit i^nen freuen.

Snbe§, ba^ fie fo fprad^en, !am ber Stbenb. 2)ap^niö ftunb

auf, um über bcn ^-lu^ gu gel)en; ^^anh in .^anb gingen fie ben

§ügel I)inunter; ac^! fprad^ 2)ap§ni§, raie frof) roerb' id^ fein, lo

roenn e§ 5[Rorgenrot ift! D roie roerb' ic^ ben Xag begrüben!

mit raeld^er ^reube! mit n)e((^em ßnt§ücfen! ©obalb e§ 9Jiorgen=

rot ift, ^^iHiS! fobalb e§ 9)torgenrot ift, roiU id^ oor beiner

§ütte fein. 9^od^ el)' e§ 9Jtorgenrot ift, fagte ^f)illi§, nod; ef)'

eö 3Rorgenrot ift, roerb' i^ bir voll Ungebulb burd^ö Saub am 15

g^enfter entgegenfe^en; unb roenn \d) bid; foramen fet)e, bann

roirb mir uor ?>-reube ba§ ^erj I)üpfen; id^ roerbe meinen oor

^reube, alö ob id^ bid^ red^t lange nid)t gefe^en ^ätte; id) roerbe

bir entgegenrufen, roie bie junge Bdjrvaih^, roenn bie 3[Rutter mit

(Speife im Sd^nabel lE)erf(iegt; ja, fagte 2)apl)nig, fie füffenb, id^ 20

bringe bir and) Speife auf meinen Sippen, taufenb ^üffe bring'

id^ bir.

So fprad^en fie, bi§ ^ap^niS in ben ^fJad^en geftiegen roar.

^xxüv^ Bud|-

^n froren 2^räumen fdiliefen fie beibe bie )Rad)t burd;. Äaum 2.-,

begrüßte bie frü^e ©d;roalbe ben I)el(en, fdjön lädjelnben 3Jiorgen,

al§> plö^Iid^ bem Sap^niä ber ©efang üieler flöten unb vieler

SRäbd^en ben S^raum «erjagte. 2)ie Wirten unb i^re 2Räbd)en famen

fd^on gefammelt §anb in .*panb ben ^ügcl I)inauf unb fangen bem

S)apf)ni§ ein fro^eö §od§jeit(ieb üor ber ^ütte. SSott Gnt^üden so

l^üpfte 2)apl)niö auf. Sei mir gegrüßt, rief er oft, fei mir gc^

grü|t, feligfter meiner SCage ! ^Tann f)üpft' er befranst, fein brauneg

§aar mit einem neuen 23anb aufgebunben, feftli(^ gefdjmüdt ^üpft'

er unter bie 9Jiäbd^en unb bie Jünglinge, bie if)m freubig ^u--



t

Dapljnis. Drittts ßudj. 51

jauc^^ten unb bei benen 3(riftu§ uub 3(mi)ntQö fd^ou ftimben unb

fidj freuten, ba^ fie bei beö Sofineö ^eft erfc^ienen.

^§t gingen fie ben öügel hinunter, unb bie ©reife fa^en

if)nen freubig nad); fie f)üpften an ben A^tup unb in bie 9cac^en,

5 bie fc^ön ausgefc^mücft, jcber mit einer grünen Saube, an bem

Ufer ftunben. Sie fuijxm fingenb an ba§ anbere Ufer, reo oiere

'Jtac^en, aud^ mit Souben unb langen Sänbem, auf bie 9Jiäbc§en

unb bie Jünglinge com anbem Ufer warteten, ^^t Rupften fte

roieber auö t)m 9?acf)en, banben fie feft unb gingen mit (autem

10 ©efang nad^ ber '^^iüiö öütte, too ein großer 3rrupp öon 3)?äbd^en

unb von Jünglingen gefammett ftunb. freubig mifd^eten fie fic^

unter fie §in- aber ®apf)niä Rupfte balb in bie §ütte, roo i^n

*i|>^iUi6 mit taufenb Püffen begrüßte.

Jnbeffen roarteten bie SJiäbc^en unb bie Jünglinge mit ©e^

fang üor ber §ütte. ßin fd;öner junger öirt mit langen golbnen

C'ocfen ^atte bie Jünglinge unb bie 9Häbd;en oon bem anbem Ufer

aufgefütirt; eine Seier oon GIfenbein unter feinem 2(rm tragenb,

glid^ er bem frönen 3(pott, alö er unter ben Wirten mar; e§ hielten

i[)n aud; oiele für einen Zoi)n biefe§ jugenblic^en @otte§. 3(uf

20 feibigen Triften mar fein §irt fo fd^ön, feiner fo roeife; er ^atU

eine Kenntnis t)on bem 6influ§ be§ ©eftims unb oon ben 3öir=

fungen ber Kräuter unb mar aU Jüngling fd^on ba§ Drafel roeit

umliegenber ©egenben; er mar ber befte 2ieberbic§ter, ein jebeS

neueä Sieb oon i^m fang gleid^ bie ganje ©egenb; er befang bie

' itugenb, bie jugenblid^en g^reuben unb ben 2tmor, unb feine Sieber

mürben in ben Tempeln bei hm ^yeften gefungen. So oft er bei

ber ^erbe auf ber ^^lur fa^, fammelten fic^ bie 3Jiäbd^en unb bie

Jünglinge unb baten i^n, ein Sieb in bie Seier 5U fingen; fie

lagerten fid^ bann um i§n l^er, roie bie Sommer bei ber 9Jcittagö=

30 ^i^e um ben Stamm eines Saumä ftd^ l^erlagem, ber Itfte mit

Schatten über fie ausftredt. Seine Sieber tijnten fo l^errlid^ in

bie Saiten, ba^ alte fxd^ oerga^en unb unter ben ©öttem ju fein

glaubten. S^ie 9tatur I^atte i^m nod^ mel^r ©efd^icflid^feit oerliel^en;

bcnn er raupte fünftlic^ Silber in .^ol^ ju fd^neiben, bie er in

85 ben Tempeln aufftetlte; bie Silber ber 9ti)mp§en in ber ©rotte

roaren oon feiner fünftlid^en C»anb; unb in bem nafien öain ^att'

er baä Silbni§ bee ^^an unter bie l^o^efte Gid^e geftellt.

ßr ^att' auc^ ben 2(mor gebilbet; man ^ätte ben fleinen ©ott

in bem Silbe gefannt, roenn er auc§ oljne ^^feil unb ^öd^er ge^
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roefcn lüäre; baä fro^e Säd^eln be§ Knaben unb feine lebhafte

©tettung üerrieten, ba| eä 2(mor roar. @r fteffte btefes S3ilb in

feinem Saumgarten in eine 2aube. @inmal fang ber Jüngling

beim 2RonbIic^t in bec 2aube ein bejaubernb Sieb von ber Siebe;

ba f)ört' er ein ^taufd^en, fanft n)ie rvtnn S^V^^^ ii" Saube fpielt,

ober roie roenn bie Sienen fc^roärmen, unb ^n ©erud^, Ueblid^er

alä ber 9lofen, »erbreitete fid^ in ber Saube. 2(mor (ie^ fid^ auf

einer filbernen 2öo(!e, von oieten Siebe§göttem umflattert, oor

ber Saube nieber. ©ie fa|en teilä auf bie 2tftd^en, bie um bie

Saube roinften, ober auf Slumen, roie Sienen auf bie Slüte. 10

Jüngling! fagt' inbeffen 2(mor, id^ bin e§, bem bie gange

2Bett 2((täre haut; xdi) bin e§, ben atte ©ötter efiren; id^ mar eä,

ber 3(potten§ Stufent^alt unter ben Wirten ben ©Ottern beneibenä^:

mürbig mad^te; id^ bin eg, ber ben 2Bi^ fd^ärft unb bie ©terb=

lid^en menfd^lic^er unb bie 9teblidf;en felbft in ber Xugenb fü^Ien= 15

ber mad^t; mid^ e^ret ber ^-ürft auf bem 2;^ron unb ber ^irt

auf ber ^tur; ba§ %^mx be§ Safter^aften entflamm' id^, um if)n

§u ftrafen; unb bem Steblit^en befelige id^ fein Seben mit ber

grö^eften SBottuft, bie ben ©terbtid^en geroäfirt ift; rooltüftigeö 5ßer=

langen, t)otbe 2Bel)mut, fd^mad^tenb ©ntjüdfen. Stber nod^ roenig 20

Sterbliche l^aben midf; fo fü^lenb üeretiret roie bu; id^ roilt Vi6)

beglücfen; fein ©terbUd^er foll beglüdft fein, roie bu. ©0 fprad^

2(mor unb oerfd^roanb.

^^t füllte ber Jüngling gärtlid^er alä guoor. @ine fanfte

©ef)nfu(^t nad^ einer ©d^ön()eit, bie er nur nod^ badete, unterhielt 25

if)n in einer roottüftigen ©d^roermut. !3^t ging er, roenn bie SSögel

ben frühen SKorgen grüßten unb roenn ber 5)ionb fd^ien, in bie

Saube beä ©otte§ ber Siebe. ©0 oft er be§ 3)iorgen§ fam, fo

oft fanb er einen frifd^en Stumenfrang auf bem Raupte feine§

2lmors; er fat)'ä erftaunt unb ()ielt e§ für eine glücfUd^e 2l()nbung. 30

©inftmalö roar er be§ 2tbenb§ in ber Saube unb bad^t' an bie

dränge unb entfd^Io^ fi(^, bie 9?ad^t bei bem Silbe gu road^en;

er road^ete lang, bi§ gur ©tille ber SRitternac^t, ba l)ört' er

raufd^en; leife verbarg er fid^ l)inter ba§ Silb, unb ein SRäbd^en

fd^lid^ fid^ burd^ baä ©ebüfd^e, ba§ feinen ©arten umfrängte; mit 35

ieifen ©d^ritten fd^üd^tern eilt' eö ber Saube gu, ein roei^eS 5lleib

bedfte flatternb ben fd^lanfen Seib, unb braune Sodfen roalleten

auf bem meinen ©eroanb unb ben entblößten ©d^ultem. Gin

3}iäbd^en oon fc^lanfer Sänge, fie glid^ ber ^uno, aber i^r 6rnft
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roax läd^elnber. Sie trat ^inein in bie 2au6e unb fa^ mit fd^mad^^

tenbem 2(uge bie Silbfaul' an. 2(morI fagte fie unb feufjte: roie

lang fott ic^ nur beine Sd^mer5en füf)Ien? 2ld^! mein ^erj ü6er=

fliegt t)on Siebe, id^ feufge, id^ fd^mac^te! S^amonl ad^I fä^eft bu

5 bie 2^^räne, fä^eft bu bie görttid^fte ^^räne, bie uon meinem

fd^mad^tenben 9(ug' i^t rollt, bu raürbcft fie oon ben 2öangen

füffenl bu löürbeft feuf^en unb mid^ lieben! STd^! roann fott id^,

in feinen %un ()inge|unfen, glüdflic^ fein unb, 2lmor, bid^ mit

?yrcubent[)ränen loben'^

10 ©0 fagte fie unb roanb einen Shimenfranj um ba§ öaupt

bes 9(mor. 2}amon §atte fie gan^ entjüdfet be^ord^t, bie Siebe

fa^ mäd^tig in fein bebenbe§ §erj; er feufjte unb trat jitternb

l^inter ber 33ilbfäu(e ^eroor unb fan! mit umfc^Iingenben 3Irmen

ftumm an be§ 2Räbd^en§ Sufen unb füllte, ba^ er ber feligfte

15 Sterblid^e fei. T>ie§ mar ba- öirt, ber bie 3Jiäbd^en unb bie

Jünglinge oon bem anbern Ufer anfüf)rte.

^^t ftieg bie «Sonne ^inter bem Serg l^eroor unb bie ^luren

ladeten ibr entgegen; unb ^^^ittiö trat i|t aus i^rer öütte l^eroor

unb bie c^irtcn unb bie 5Räbd^en ladeten i^r aud^ entgegen ; 2)ap]^ni§

20 führte fie an ber 6anb, fc^ön raie ber junge Sacd^uö unb läd^elnb

roie ein Siebc§gott; bie SKutter folgte i^nen aud^, freubig unb faft

jugenblid^ läd^elnb. ©epaart gingen fie i^t alle in bie ^f^ad^en;

eine gro^e ?yIotte fd^raamm i^t über ben ^lup. 5Ran fagt, e§

i)abzn Siebesgötter in ben Sauben auf ben 3^ad^en gefd^roärmt;

25 bas fanfte Sd^üttern ber 33Iätter, ber Sflofengerud^ unb bie mut=

roilligen Spiele auf ben 35ufen mit Sänbem unb Slumen Ijahcn

fie «erraten, ^eber l^ob i§t fein 3Jiäbd^en fanft brüdfenb au§ bem
3f?ad^en; 2)apl)ni§ unb ^fjittis gingen ooran unb führten fie auf

ben cpgel, roo 2(mt)nta§ ber $^^iüi§ g)lutter voU järttid^er greube

30 unb mit offenen Strmen entgegenging. Sei mir gegrüßt, fagt'

er, beibe ^änb' ifir brüdfenb, fei mir gegrüßt, o Sßeib be§ beften

^reunbes! roeld^e feiige 2^age ^aben auf unfer graue§ 2(Iter ge=

märtet! Sei mir gegrüßt! Unb 2(riftu§ unb ^^iteta§, bem 3(mt)n=

ta§ bie ^ütte gefd^enft ^at, eilten ber $^§iffi§ entgegen unb fegneten

35 unb umarmten fie.

^ie Jünglinge unb bie 9J?äbd^en fteHten ftd^ i^t in runbem
^rei§, roie ein Slumenfranj, um ben 2((tar ^er, ber bem 2tmor

aufgebaut mar unb fangen ^oc^^eitlieber. 2)apr)ni§ unb ^s^iHiö

ftunben Dor ben 3((tar ^in; fein fd^önereö, fein ^ärtlid^ereä ^aar
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I)at norfj bem 2(mor geopfert; dränge oou it)eif,en unb roten Slofen

lüanben fi^ um t()rc .^äuptev, unb eine bunte ^ette uon 331umen

I)tng üon i^ren (Ed;uttcrn fjerunter unb luanb fid^ um if)re Ruften.

Sap^niö I)ielt einen 2^auber auf ber §anb unb ^^^itti5 eine

!Jauk; fie tüürgten i^t bie Tauben, bie bte mürgenben .^iänbe 5

mit fanften e5tüge(n fd;Iugen. ^]]f)itti§ gitterte mitleibig beim SBürgen,

unb i^t legten fie biefelben auf ben Dpferftein, bebedten fie mit

rao()Iriedjenben ©efträudjen imb goffen .^onij unb Öl barüber;

jebeö ^aar üon ben 3)Zäbd^en unb Jünglingen trat I^erbei unb legte

einen ^(umenfranj auf ba§ Opfer; e§ brannt' i^t unb eine Söolfe 10

üoH fü^er ©erüd^e ftieg mit ben ^od^geitgefängen jum Dh)mp.

„D STmor! (fangen fie ron ^(öten begleitet) bu füfter Sott

bcr siebe! roie füf? ift e§, lieben unb geliebet fein! ßg lieben

bie Öötter in ben Rainen unb bie ©ötter in ben ^lüffen; unb

bie 9Zad^tigatt fingt üon bir bie ftiffen '?Rä6)U burd^! SltteS liebet, 15

2lmor! fü^er @ott ber Siebe!

„^eimt nid^t bie Siebe fd^on im fleinen ftammefnben Äinb,

baö läd^etnb mit ben 33(umen fpie(t? Ja fie feimt mie eine junge

33Iume am erften ^-rütilingötag in ber ^nofpe! D 2(mor! füf^er

©Ott ber Siebe! 20

„2öer nid^t liebt, ber lebt im oben Söinter, ber ift roie ein

träger Sac^, ber nid^t raufc^et; mie ein ftummer 3SogeI, ber nidjt

fingt unb mie ein bürrer Saum, ber nimmer bUifjet. D 2(mor!

fü^er ©Ott ber Siebe!

„Jf)r, bie i^r liebet imb geliebet feib, riedjen eud^ bie Shimen -

nid^t lieblid^er? 9^aufd^en eud) bie Cluetten nid^t angeneljmer':'

(Singen eud^ nid^t äffe 33ögel 33rautUeber? D 2(mor! fü^er ©Ott

ber Siebe!

„2)a^ S^^an eure gerben befc^ü^e unb 6ere§ unb 33acd^u§

eure ^rüdjte unb eure Sieben, unb baf, bie -t^ausgötter freunblid)

in euern i^ütten roofinen! Unb bu, fd;ming beine ^-adel über

fie, baf3 il^re Siebe nimmer erfalte, §r)men! füper ©ott ber

6l)en, ^t)men!"

Jnbeffen Ratten bes 2)apl)ni§ Spater unb 3lriftu§ unb ^(^iletas

an ber Seite be§ •§ügel§ bem -^an, bem Sd;u^gott beö 3^elb=

mannö unb ber .gerben, einen jungen SSibber, bie ^ijrner mit

6pl)eu unb 5lannreifern umrounben, geopfert; unb bie 9)iutter ber

^^iffiö tfiat ftiüe Gebete ber ©ijttin ber l^äuslid^en ©efd^äfte unb

ber roeibUd^en ©cljcimniffe.



BapljntB. Drittel ßuäj. 55

3(tte fammelten fid^ i^t in ber SauSe, roo ber ^4)i\ii^ ÜKutter

rotrtfd^aftlicf) einen langen 2;ifci^ mit f(^macff)aften Speifen unb

?>-rüd^ten unb Slumen gefd)mücfet ^atte. 3^t umfränjten fie ben

Sifd^, unb '^{)itti5 unb 2!apl^ni§ fa^en obenan, rote in einem

5 n)of)(gemac^ten ^ranj bie Sitie unb bie iRofe mitten auf ber meinen

©tirne beö 5Jiäbc^enö fte^en foff. 'ün il)rer Seite mu§te bes

^^iletaö fleine§ Äinb fid^ fe^en; Stnmut unb ^yreube läd^elten auf

feinen Sßangcn; eö (äd^elte immer ju i^r auf unb fü^te i^re

§anb. 2}ann fa^ ba§ 3(Iter, 3lriftuö unb ber ^N^iffis ^Kutter

10 unb 3{mi)ntaö unb '^^iletaä; 5>^cunblic^feit unb ^-reube »erjüngten

if)re Stirnen. Sanfteg Sad^en, @efd^id^ten, bie man bem na§e

Si^enben erjä^Ite, ^-(üftem in be§ SJiäbAens Dl^r l^errfc^ten um
bie Jafel l^er; balb aber üerlie^ bie muntere ^ugcnb bie Saube,

um frol^ere Spiele anzufangen. 2^eifö tanjten fie atte im langen

1.1 Greife mit feft gehaltenen §änben. 2)ap^ni§ roar ber erfte

im Äreiö unb t)}f)illiä bie le^te, bann fd^Io^ fid^ ber Hreis, unb

bann famen fie beibe jufammen unb fügten fid^, unb bann tankte

ber ^rei§ im ßi^feL Dber ^^^ittiä unb S)ap^ni§ mußten mitten

in bem ^reiS allein tanjen, unb bie SKäbd^en unb bie ^üngringe

20 tanjten um fie ^er; ober bie beften 3:än5er unb ^^änjerinnen traten

auf unb tanjten bie "Xän^t ber Sd^nitter ober be§ Säemanns,

ober bes SBin^erä ober ber Sd^iffer unb atmeten im ^'ans eines

jeben Seroegung nad), unb bie übrigen fangen ifjnen bie Sieber

bes Sd^nitterö, be§ Säemanng unb bc§ SSinjerS unb bes Sd^ifferg

25 ba^u. ^n ^urttgen SSenbungen fcf;roangen bie Jünglinge bie Iad^en=

ben 3[Rüb(^en im S^dtl, ba^ i^nen ba§ leidste ^(cib in bie Suft

flog, ßnnübet oom ^^an^ gingen fie bann in bie Saube, im führen

Sd^atten mit grüd^ten fid^ gu erfrifd^en, §u fd^erjen ober fid^ @e=

fd^id^ten ju erjä^Ien.

30 9}iein Sd^äfer l^at fid^ einmal übet betrogen, fo fagt' ein

3[Räbd^en imb ftreid^elte feinen Sd^äfer am ^inn; übel Ijat er fid^

betrogen, fo er^ä^Ite fie ber $^illi€: ^d^ ^att' i^m oerfprod^en,

^3ur geroiffen Stunb' i^n im ©ebüfd^e 5U finben, aber ber gute

Schäfer mu^te lang lang auf mid^ roarten; enblid^ fam id^ ge=

laufen, o^ne Slumen, bie SocEen roaren unorbentlid^ unb ber

^ranj jerriffen. — ^a, unterbrad^ fie ber §irt, unb ber gan^e

S3ufen entblöf,t. — ^d^ rootlt' i^m in bie 9frme l^üpfen, ful)r bag

5Räbd;en fd^amrot fort, ba trat er 5urüd; Sd^äfer! fagt' ic^, id^

fonnte nid^t e^er fommen; 2'omöt, ber liebe 2)amöt lief mir nad^.

b
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oI§ xd) gu bir eilte, ba ^üpft' er in meinen <Bä)o^ unb jerrifj

tnir mutroillig ben Ärang unb naf)m bie Slumen com SBufen

unb ri^ bie 33änber Io§; fo fprad^ id^ unb roottt' il^n umanncn;

aber er flof), gang jornig flo^ er. Sd^äfer, flief) nic^t, rief id),

er löirb mir anbre Slumen bringen! 2)a floi) er nod^ fd;netter; 5

iii) \ai) il)m nad^, er ftampft' auf bie 6rbe unb — ja, unterbrad^

fte ber (Bd^äfer rcieber, id^ mar jornig; bie ©raufame, jagt' id^,

fie i[t mir ungetreu, oieUeid^t fdjon lang, unb fie betrog mid^ nod^

immer; i|t f)at fie e§ mir gefagt, unb boc^ roollte fie mid^ um=

armen, red^t a(§ ob e§ mir gleid^ niel märe; ic^ fagte nod; üicl 10

unb lief jornig Ijin unb f)er; irrenb unb mir unoermutet ftimb

id^ roieber vox if)r; ic^ gitterte imb meinte nor 3orn unb 2Bef)mut;

xd) fal^ fie an unb fa^ ein !(eine§ ^inb auf if)rem <Sd^o^e fpielen

imb il^re 33änber gufd^nüren unb 53tumen auf il)ren Sufen pflanzen,

©ie'^ft bu, böfer ^irt, fagte fie, traurig unb gärtlic^ mid^ anfe{)enb, 15

fiet)ft bu, ber fleine S)amöt I)at mir anbre 33(umen gebradjt. ^ft

bie§ 2)amöt, rief i^ erftaunt, ber bir bie Sänber abgeriffen'^ unb

mar oott ©djam unb »ott ©ntgüden über ben entbedten Setrug.

— ^a, fagt' id^; ja, fu^r ba§ 5Rcibd)en mieber fort, bie§ ift

2;amiJt: marum I)aft bu bid^ ergürnt, lieber Sd^äfer? aber geroife, 20

geroil foH mid^ fünftig md)t§> auflialten, raeil bu fo böfe roirft.

®a fameft bu nä^er unb brüdteft mir bie §anb unb nerbargeft

roeinenb bein §aupt in meinen ©d)o^; je met)r id^ fagte: fte^

bod^ auf, ©d^äfer, ba^ id^ bid^ füffe; je mef)r roeinteft bu unb

fagteft, id^ bin nic^t rcert, ba^ bu mic^ Jüffeft. So ergä{)(te baö 25

SRäbd^en unb roanbte fid^ gum Wirten unb !ü^t' i^n.

3ld^! mie fü^ ift e§ bann, fid^ fo mieber gu oerföl^nen, fagte

^l^ittiS, inbem fie ben ®ap^ni§ fü^te; ja, fagte ^ap^ni§, nie

mar id^ entgüdter, mein ^inb! alä ba mir un§ cerföl^nten, ba

un§ Samon betrog. 30

SJlid^ ^at einft mein SJIäbd^en betrogen, fagt' ein .^irt, fein

50fiäbd^en auf bem ©d^o^e f)altenb, bag bei ber ©rgälilung ladete,

^c^ lag einft am ^lu^ unb fd^Kef; plö^lic^ rozät^ mid^ eine

©timme: §irt! fagte bie lieblid^e «Stimme, ad^! fo oft bu I)ier

om ?^Iuffe ge^eft, bann fe^' id; bir feufjenb nad^, unb wenn bu 35

bid^ Don bem Ufer entfemeft, bann gleid^et nid^tS meinem Sd^merj;

aber menn bu an bem ^-lu^ fd^Iäfft, ad^ mie fro^ bin id) bann!

id§ gel)' bann an§ Ufer unb füffe bid;; ic^ fann'ä nid^t länger

»er|ef)Ien; id^ liebe bid^, eine ^Rpmp^e liebet bid^, ad^! ba^ id^'ä
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gefielen inu^, eine fd)öne junge ^Wpmp^e! äßittft bu mtd^ nid^t

roieber lieben, junger ^irt? ^d) !ann, id^ fann bic^ nic^t lieben,

9it)mp^e, fagt' i^, ic^ liebe fc^on ein fc^öneö 5IMbc§en. 2lber,

ful}r bie 5Rt)mp^e fort, roenn bu mic^ fäljeft, roenn bu meine

5 grünen Socfen fä^eft, roie fie um ben fc^neeroei^en Siürfen unb um
bie fc^tanfen Senben flottem, roenn bu bie roten 2ßangen, ben

9Jiunb, bie blauen 2tugen fe^en roirft, bann roirft bu gern bein

Ü)Mbci^en an eine 9?i)mpf)e üertaufd^en. ^d^ fann bid^ nid^t lieben,

fagt' id^ roieber, 9^t)mp^e, ^üme nic^t; unb roenn bu fc^ön märeft

10 roie ein .'oulbgöttin unb roie bie 3>enu§ felbft; id^ liebe meine

6Ioe unb roürbe fie nic^t für bie ganje 2Öelt öertaffen; ic^ roitt,

bu anne 9Zt)mp^e, ic^ roill ben ^-lu^ üerlaffen unb nic^t roieber-

fommen, bis bid^ beine Siebe »erläßt. 2;u ©raufamer! fagte bie

3h)mp^e, ic^ roiü bic^ auf bem Sanbe »erfolgen, bie SÖalbgötter

15 foüen bir bie Schafe rauben unb bic^ in ben %lü^ tragen. 2(c^!

fagt' id^, imb roenn mir bie SÖalbgötter audf) ba§ Seben rauben

fotten, fo fann id) bod^ niemanb al§ meine 61oe lieben; fie follen

bir bie 6Ioe rauben, rooKte bie 9^i)mpi)e fortfaf)ren, als bie Sßorte

fic^ in ein lautes @eläc^ter oerloren, ba trat meine (5loe, beiöe

2e Seiten l)altenb, laut lad^enb ^eroor; id^ fonnt' es nic^t länger,

fagte fie, lieber öirt! — Qa, unterbrach i^n i^t baö SJcäbc^en,

id) mußte lad^en, balb roär' er über bie 9h)mpl)e bi3fe geroorben;

aber roie entjürft roar ic^ ba, alä id^ beine järtlid^e Sreue fo er=

fai)x, fagte fie, il)n an bie 33ruft brüdfenb.

25 Unter fol(^en ^-reuben näherte fic^ ber Slbenb, unb ber SJionb

trat ftill l)erauf; ba fammelten S^apl)ni§ unb ^l)illiä alle ÜJiäbc^en

unb alle Wirten roieber in bie Saube üon «Sßad^^olbergefträuc^.

2)ie 3)Zelone im grünen 9Ze§, in einem ^ran^ t)on Srauben, lad^ete

i^nen oon ber ^afel entgegen; rotroangic^te 3(pfel unb ^Birnen;

30 ber ©ranatapfel mit ber grünen ^rone unb ber gefpaltenen Sruft;

bie fü^e geige unb alle grüd^te, bie ber milbe ^erbft anbot,

g-rüd^te in glatten unb roollic^ten hülfen ober in garten Sd^alen

ftunben ba in langer JRei^e in Sd^üffeln mit Slumen unb rool)l=

riec^enben Kräutern oermifd^et, unb ^rüge ooll 2Sein unb 9)ioft,

35 mit bem gel)eiligten Gp^eu be§ 9tebengotte§ umfränjet, ftunben

i)od) au§ ben 3c^üffeln empor.

3llö fie ixd) um bie STafel Verlagerten, ba trat Xamon jum
Siap^niä, ber Jüngling mit ber elfenbeinernen Seier unb ber ben

2tmor gefc^ni^t ^atte. Xa, greunbl (fprad^ er, inbem er i^m
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einen geraumen Sedier gab) ba nimm ben Sedier; \d) i)ah^ i^n

für bid^ gefc^ni^t, er \oü ba§ 3ßi^ci^ unfrer ^reunbfd^aft fein,

er foll voü 2öein um bie 2'afel ^ergefin; unb jeber, bcr trinft,

foll ein Sieb fingen. 2)ap^ni5 nal)m ben Sec^er voll ?^reube:

5Deine ^-reunbfrf;aft ift mir fel)r fd^ä^bar, 3)amon! fprad^ er, ben 5

33ed^er in ber §anb brc^cnb, bie fünftUd^e 2(rbeit ju berounbern;

ber frol^e £i)eu§ mar ba l^erauSgefd^nitten, auf einem 2öagen oon

fd^meirf;elnben tigern gebogen; feinem 2öagen folgte Oilen, poffier=

lid^ lad^enb, unb lat^enbe ?5^aunen I)ielten if)n auf beiben Seiten

unter ben Sldjfeln aufredet auf bem ßfel. Gin burrf^einanber 10

t)üpfenber Xrupp com 9ii;mp()en unb Satiren unb ^-aunen folgte

mutroillig bem Silen mit 2;^i)r)u5ftäben unb 3''i^^ß^l^*'^"^"^ßf'^

unb A(apperfd)a[en unb ^"^öten ober mit äBeinfd^Iäudjen auf ben

2td;feln. Über if)nen an bem Slumenfran;^, ber an bem obern

9ianb be§ 53edjerg gefc^ni^t mar, flatterten Siebeegötter, bie Slumen 15

hierunter ftreuten; 3(mor flatterte in i^rer 93iitte imb fd^o^ Pfeile

nac^ ben ^Jhjmp^en, bie i^m teils mutraittig entgegenlad^ten, teilö

i^n §u fliegen fd^ienen, aber f(^alff)aft fid^ umfa^n, ob fie nod^

na^e genug mären, non i()m bemerfet 5ju roerben.

^|t go^ S)apf)ni§ ooK ?vreube fd^iiumenben 9Sein in ben 20

Sedier unb fang: — „'2)u 2Bein! (fo fang er) wie bift bu lieb^

lid^ in ben Slrmen meine§ 9Jiäbc^en§! unb roenn bid) fein ^ufj

begleitet, ad^! bann trinf id) lauter ^yreube; benn ber Auf? be§

lieben 3)täbd^enö öffnet f(^nett mein ^erj ber ^reube. ^jd) roitt

an bem Jyu^e beö öügels eine (^eilige Saube pflanzen für 2i)een 25

unb für 2lmorn unb roiK fie üon Sieben pflanzen unb bann mitt

id^ in ber Saube rn bem Sd^ofje meines 9)cäbd^en§ Stmom mein

Gntgüden banfen unb S^een meine ?yreut)e."

So fang er unb gab ben 33ed^er ber ^s^ittt§, fie na^m i^n

läd^elnb imb fang: — „®u Diofe! (fo fang fie) ja bu ried;eft 30

lieblid;, menn bid) nur mein S)api)ni5 pflüdet; unb roenn er mic^

freubig füffenb bid^ auf meinen 93ufen pflanzet, ad)l bann ried)'

id^ lauter ^yreube; benn ber fü^e Äu^ be§ ©d^äfers ijffnet fd^neK

mein ^er^ ber ?^reube. ^flanje, Sd^äfer, eine Saube für Speen

unb für Stmorn; id^ roitt bann bem OJott ber Siebe 9tofen 5U ben 35

"Sithtn pf(an?ien unb roitt bann in beinen Strmen 2(morn mein

©ntjüden banfen."

(So ging ber 33ed^er um bie 2^afel t)er unb meierte ben 5Jtut,

ba§ Sad^en unb ben Sd^erj; atte fangen luftige ober üerliebte



öapljnis. Drittes ßudj. 59

Sieöcr; ein lofer Jüngling fang: — „Salb l}ätV id) bi(^ geliebet,

bu fpröbes, böfeä 3}iäbd^en! bo^ fei nur fpröb unb böfe, oerad^te

nur bie Siebe! bu magft, bu magft mid^ flielien, feit bu beim

tiefen Brunnen ben Schafen SBaffer fd^öpfteft; X)a bu bid^ immer

5 bürfenb ben ßimer aufroärtä jogeft, ba fal^ id^, armeä 2Jiäbd^en!

bir in ben leeren 33ufen/'

6in fleineö junges "IRäbd^en fang jart, rcie bie junge Serd^e:

„^d^ roiE nid^t lieben, fo fag' id^ immer; fe^' id^ bie i^ögel auf

Silften f(^nabeln, bann fag' id^ immer: ^d^ roill nid^t Heben. Se^'

10 id^ ben Sd^äfer, ben braunen Sd^äfer, bann fag' id^: Sdf^iifer!

id^ miß nid^t lieben. 2(d^! fagt mir, 3Jiäbd^en, bie i^r fd^on liebet,

id^ l}ah\ \ä) fiabe ja nichts 5U fürd^ten, roenn id^ gteid^ feufjte,

fo oft id^ fage: 2)u brauner ©d^äfer! id) roiK nid^t lieben."

25er Sedier mar i^t an ben 2)amon gefommen, ber i§n

15 gefd^ni^t l^atte. 2!amon! (riefen aUe SJtäbd^cn unb äffe Süng=

linge) bu mußt bas Sieb auc^ fpielen; reo ift beine Seier? S<^

mag, id^ mag nic^t fpielen; id^ roiff o^ne bie Seier fingen, fprad^

er, aU ein lofes SJiäbc^en if)m feine Seier Iä(^elnb in bie 2(rme

legte; alle 9)iäöd^en unb äffe Jünglinge flatfd^ten in bie §änbe

20 imb riefen: 2)u mußt, bu mußt i^t fpielen; er na^m bie Seier

unb ftunb auf; affeö fc^roieg i^t aufmerffam, faum raufd^te ein

93anb ober ein 33Iatt om Ärans, unb i^t ^ub er an in feine Seier

§u fmgen:

„^l^r 3Käbd^en unb i^r Jünglinge! liebet unb trinfet, ba^

25 eud^ ba§ ^erj cor Gntjüdfen ^üpft, boB ?yreube auf 3tim unb

glü^enben ÜÖangen lad^t. S)enn glaubt's, i^r Jüngling', id^ fa^,

id^ faf) Sneen, ben jugenblid^en, ben frol^en @ott; er lag ba, ^alb

mit Schatten bebedft, in ber grünen Saube; auf einen 23einfd^(aud^

l^ingelel^nt, oon 9tanfen umflattert; läd^elnb lag er ba, unb 2(mor

30 lel^nte ben einen 3lrm auf Speen§ ^nie unb roanb fxd^ mit bem

anbem einen S^tebfc^oB ums ^aupt. 2'runfene Raunen taumelten

tun bie Saube l)er unb tan3ten mit 9^t)mp§en unb büdften fid^

im 2'anj unb l)oben bie fträubenben SZpmp^en l^oc§ empor unb

fügten fie an§ fc^lagcnbe ^§er3. 3tmor! fprad^ i^t Stjeus, a6) 2tmor!

35 ja, o^ne bid^ ift aud^ ber 23ein blöbe. 2ld^, roie müpig, mie leer

ift bas ^erj, ba§ nid^t oor Siebe pod^t! 3tud^ ber 5Reftar, ber

9teftar felbft ift blöbe; lap, Slmor, lo^ mein ^erg nimmer, nid^t

einen Slugenblicf, o§ne Siebe fein, ^a roenn id^ liebe, roenn id^

liebe, bann fü^l \ä), bap id^ Speus bin, ber ©ott be§ SBeins
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unb ber ^reube. Sr)eu§! fprad^ i^t 2(mor, St)eu§! bein Sein,

toaä l^ab' id^ bem gu banfen! bu giebeft bem Slöben 5Rut! bie

Siebe, bie i^t fterben roitt, rufft bu in§ 2eben gurüc!; felbft bem
erfalteten ©reife lad^et beim 3:^runf bie Siebe, rcie bie roeid^enbe

(Sonne im Slbenbrot, jurüd. 2)u, bu fd^ärfeft bie ^^reuben, bu 5

rcürgeft ben Äu^; ja roenn id^ trinfe, roenn id^ trinfe, bann füi)!'

id^, ba^ id^ 2tmor, ber ©ott ber Siebe unb be§ ©ntjüdfeng bin;

fo fprad^en bie ©ötter. ^§r 3Jläbd^en unb if)r Jünglinge! liebet

unb trinfet, ba^ eud^ ba§ ^erj voU (Sntgüdfen ^üpft, ba^ ^^reube

auf ©tirn unb glü^enben Sßangen lad^t." ®o fang ber Süng= 10

ling unb trän!.

®ie Jünglinge unb bie 9Jiäbd^en fa^en lang, aU ob fie nod^

I)ord^ten. ©o freuten fie fid^ unb fangen unb tranfen unb Kisten,

bi§ ber 3J{onb roeit l^eraufgeftiegen mar; unb ba oerlie^en fie bie

Saube unb begleiteten ben 2)apf)ni§ unb bie ^^itti§ cor bie l^od^= 15

seitliche Kammer, burd^einanber i)üpfenb unb flötenb unb fingenb,

roie bie 33acd^anten auf ben 2Beinbergen. D ^pmen! fangen fie,

fü^er ©Ott ber @f)e! .^^men! bie S)r9a§ lifpelte l^armonifd^ im

Saub, unb bie Slad^tigaEen fangen auf nat)en Säumen Srautlieber.
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"Sin titn %t\tv.

"Tsiefe 3^9^cu finb bie ^-rüd^te einiger meiner oergnügteften

>*»^£tunben; benn es ift eine ber angenef)mften ^erfoffungen,

in bie unä bie Ginbilbungsfroft unb ein ftiUeä GJemüt fe^en

5 fönnen, roenn roir un§ mittels berferben qu§ unfern Sitten roeg

in ein go(bne§ Sßeltalter fe^en. 2(tte ©emälbe von ftiller 9?u^e

unb fanftem ungeftörtem ©lücf muffen Seutcn von ebler 2^enfart

gefaüen; unb um fo riel me^r gefallen un§ Scenen, bie ber

Siebter au§ ber unoerborbenen 3fiatur ^er^olt, roeil fie oft mit

unfern feligften Stunben, bie roir gelebt, 2l^nlic§feit 3U ^aben

fd^einen. Cft rei$ ic^ mid^ auä ber Stabt los unb fliege in

einfame @egenben, bann entreißt bie Sd^ön^eit ber 9?atur mein

©emüt allem bem ßfel nnt) allen bcn roibrigen Ginbrücfen, bie

mic§ aus ber Stabt oerfolgt I)aben; gang ent^üdft, ganj ßmpfinbung
15 über i§re Sc^ön^eit bin icf) bann glüdflic^ roie ein §irt im gotbnen

SBeltalter unb reid^er als ein Äönig.

Sie Gfloge l^at i^re Scenen in eben biefen fo beliebten

©egenben, fie beoölfert biefelben mit roürbigen 33en)o^nern unb

giebt unö Büge aus bem Seben glücflieber Seute, roie fie fic§ bd
1

' ber natürlid^ften Ginfalt ber Sitten, ber Sebenöart unb i^rer

9ieigungen bei allen Segegniffen in ©lüdf unb Ungtürf betragen.

Sie finb frei oon allen ben fflaoifd^en 3>er()ärtniffen unb »on

allen ben SBeöürfniffen, bie nur bie unglüdflic^e ßntfemung oon

ber Statur notroenbig madjet, fie empfangen bei unoerborbenem

Öerjen unb SSerftanb i^r @(üdf gerabe auö ber öanb biefer milben
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SRutter unb roo^nen in ©egenben, rao fie nur roenig §i[fe forbert,

um i{)nen bie unfd^ulbigen 33ebürfniffe unb 33equemH(i)feiten reid^=

l\ä) barjubieten. ^urj, fie fd^ilbert un§ ein go(bne§ 3SettaIter,

baä gerai^ einmal ba geroefen ift, benn baoon fann um bie @e=

frf)id^te ber ^atriard^en überzeugen, unb bie ©infaü ber Sitten, 5

bie unö .§omer fd^ilbert, fd^ien auä) in ben friegerifd^en 3eiten

nod^ ein ÜberbleiBfel beöfetben ju fein. 2)iefe ^id^tungäart be=

fommt ba'^er einen befonbern 2?orteil, roenn man bie ©cenen in

ein entferntet Sßeltalter fe^t; fie erlialten barburd^ einen \)'oi)Cvn

©rab ber 2öat)rfd^einUd^feit, meit fie für unfre Qzittn nid^t paffen, 10

roo ber Sanbmann mit faurer 2lrbeit untert^änig feinem dürften

unb ben 6täbten ben Überfluß liefern mu^, unb Unterbrücfung

unb 2lrmut i^n ungefittet unb fd^Iau unb nieberträd^tig gemacht

fiaben. ^d; raill barmit nid^t leugnen, ba^ ein 3)id^ter, ber fidf)

onö ^irtengebid^t roagt, nid^t fonberbare (Schönheiten auäfpüren 15

!ann, roenn er bie S)enfunggart unb bie Sitten be§ SanbmannS
bemerfet, aber er mu^ biefe 3^9^ "^it feinem ©efd^madE n)äf)(en

unb i^nen if)r Sftau^eö gu benehmen roiffen, o()ne ben i^nen eigenen

Sd^nitt ju t)erberben.

^d^ ^aht ben ^§eofrit immer für bag befte 9)^ufter in biefer 20

2lrt ©ebid^te gehalten. 33ei i^m finbet man bie (Einfalt ber Sitten

unb ber ©mpfinbungen am beften auggebrüdft unb baä Sanblid^e

unb bie fd^önfte ßinfalt ber 9Zatur; er ift mit biefer bis auf bie

üeinften Umftänbe befannt geraefen; mir fef)en in feinen ^bi)Uen

mef)r a(§ S^tofen unb Silien; feine ©emälbe fommen nid^t aus einer 25

©inbilbungefraft, bie nur bie be!annteften unb aud^ bem Unad^t=

famen in bie Stugen fattenben ©egenftänbe ()äuft; fie l^aben bie

angenel)me (Einfalt ber 9iatur, naä) ber fie allemal gejeid^net ju

fein fc^einen. Seinen Wirten l)at er ben ^öd^ften &ia'o ber

9^aiüetät gegeben, fie reben (Empfinbungen, fo roie fie ilinen il)r so

unüerborbene§ ^erg in ben 3Jiunb legt, unb aller Sd^mud ber

^oefie ift au§ i^ren (^efd^äften unb aus ber ungefünftelten 9Zatur

l^ergenommen. Sie finb roeit von bem epigrammatifd^en 2öi| ent=

fernt unb von ber fd^ulgered^ten Drbnung; er ^at bie fd^mere Äunft

gemußt, bie angenehme Sfiad^läffigfeit in il)re (^efänge ju bringen, 35

meldte bie ^oefie in ilirer erften ^inbl)eit mu^ gel)abt ^aben; er

mu^te i^ren Siebern bie fanfte 9Kiene ber Unfd^ulb §u geben, bie

fie i)ahtn muffen, roenn bie einfältigen (Smpfinbungen eines unoer^

borbenen ^erjenS eine ^Ijantafie befeuern, bie nur mit ben an-
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gcne^mften Silöern aus ber 9?atur angefülft ift. S^vax ift geroi^,

baB bie nod^ roeniger »erborbene Gtnfalt ber Sitten ju feiner S^xt

iinb bie Sichtung, bie man bamals nod^ für ben ^elbSau l^atte,

bie ^unft i^m erleichtert ^t. 2}er jugefpi^te 3Si^ roar nod^ nid^t

5 2Robe, fie Rotten me^r 3>erftanb unb ßmpfinbung für ba§ roa^re

Schöne, als 2Öi§.

3Jiir beu^t, bas ift bie ^robe barüber, bap 2;f)eofrit in

feiner 3(rt oortrefflid^ fei, roeil er nur roenigen gefällt; benen fann

er nie gefatten, bie nic^t für jebe Sd^önl^eit ber 9?atur bis auf

10 bie fleinften ©egenftänbe empfinblic^ finb, benen, beren Gmpfin=

bungen einen falfc^en Sc^roung genommen l^aben, unb einer 9Jienge

von Seuten, bie i^re ^Beftimmung in einer falfc^=e!eln ©atanterie

finben. ^enen efett »or bem Sänblic^en, i^nen gefallen nur Wirten,

bie fo gesiert benfen nrie ein roi^iger 2)id^ter unb bie au§ i^ren

15 Gmpfinbungen eine fc^Iaue Äunft ju mad^en roiffen. ^c§ roei^

nic^t, ob bie meiften neuern entineber ju bequem geioefen finb,

mit ber 9ktur unb ben ßmpfinbungen ber Unfd^ulb fid^ genauer

befannt ju machen, ober ob es ©efäUigfeit für unfre umgearteten

(Sitten ift, in ber Stbfid^t fid^ allgemeinem Seifatt ju geroinnen,

20 baß fie fo roeit fic^ »on bem 2^^eofrit entfernen, ^d^ Ijahc meine

Siegeln in öiefem SRufter gefu(^t, unb e§ roirb mir eine 5>er=

fid^enmg ber glüdflic^en 3tad^af)mung fein, roenn id^ biefen Seuten

aud^ mi^fatte. ^wax roei$ ic^ roo^l, ba^ einige roenige 2(u5brüdfe

unb 'öilöer im Jl^eofrit bei fo fe^r abgeänberten Sitten uns oer=

25 äc^tlid^ roorben finb; bergteid^en Umftänbgen l)ah \ä) ju oermeiben

getrachtet, ^d^ meine aber ^ier nid^t bergleic^en, bie ein frangö^

fifc^er Überfe^er in bem SSirgit nid^t ausfte^en fonnte; bie ic^

meine, ^at 5?irgil, ber 9kd^a§mer bes 3:^eofrit, felbft f^on roegi

gelaffen.

©e^ner.

Seiner.
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Hid^t ben blutbefpri^ten !ü^nen gelben, nid^t ba§ öbe ©d^lad^t:

felb fingt bie frof)e SRufe; fanft unb fd^üd^tem fliel^t fie baö

©en)ül()I, bie letrfjte ^töt' in itirer .^anb.

©elorft bnrd^ fü^Ier Sä(^e riefelnbe§ ©efd^roä^e unb burc^ 5

ber ^eil'gen 2öälber buntten ©d^atten irrt fie an bem 6efd^i(ften

Ufer ober gel^t auf 33Iumen in grüngeraölbten ©ängen I)ot)er

Säume unb rul^t im roeid^en ©rag unb finnt auf Sieber, für bid^,

für bid§ nur, fc^önfte S)apl^ne! 2)enn bein ©emüt üott Slugenb

unb üotl Unfd;ulb ift fetter, roie ber fd^önfte ^rüf)ling§morgen; 10

fo flattert muntrer ©d^erj unb fro§e§ Säd^eln ftet§ um bie Keinen

Sippen, um bie roten SBangen, unb fanfte ^reube rebet ftet§ au§

beinen Slugen. ^a feit bu ^-reunb mid^ nennft, geliebte 3!)apl^ne!

feitbem fe^ id^ bie B^funft fiett unb glänjenb, unb jeben 2^ag

begleiten ^reub' unb SBonne. 15

D roenn bie froren Sieber bir gefielen! bie meine 5Rufe oft

bem Wirten ab!^orrf;t; aud^ oft belauf(^et fie in bid^ten §ainen ber

Säume 9^9mp§en unb ben jiegenfü^'gen Söalbgott unb fd^ilf--

beMnjte 5Rt)mp§en in ben ©rotten; unb oft befud^et fie bemoofte

Bütten, um bie ber Sanbmann ftille ©d^atten pflanjet, unb bringt 20

©efdjid^ten l)er oon ©ro^mut unb üon ^ugenb unb von ber

immer frol^en Unfd^ulb. Slud^ oft befd^leid^et fie ber ©ott ber

Siebe in grünen ©rotten bid^toerroebner ©träud^e unb oft im

SBeibenbufd^ an lleinen Säd^en. ®r l)ord;et bann xi)X Sieb unb

fränjt if)r fliegenb ^aar, menn fie von Siebe fingt unb frol;em 25

«Sd^er^.

2)ie§, 2)ap^ne! bie§ attein, belohne meine Sieber, bieö fei

mein S^iu^m, ba^ mir an beiner ©eite, au§ beinem l)olben Sluge

Seifall läd^le. Sen, ber nid^t glüdlic^ ift roie irf), begeiftre ber
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©ebanfe, ben ^lu^m ber fpäten ©nfel ju erfingen; fte mögen

^Blumen auf fein (Grabmal ftreun unb grünen Sd^atten über ben

oerroefnen ^^ftanjen!

2» ^il0it.

5 D bu! bie bu (ieblid^er bift aU ber tauenbe -Uiorgen, bu

mit ben großen fd^roarjen 2(ugen; fc^ön maüet bein bun!le§ ^aax

unter bem Stumenfran^ roeg unb fpielt mit ben 2Binben. Sieblid^

ift'§, wenn beine roten Sippen ^um Sachen fic^ öffnen, üeblic^er

nod^, roenn fie gum Singen fid^ öffnen, '^ä) i-jahz bid; be[)or(^t,

10 (If)(oe! bid^ l^ab' id^ be^ord^t! ba bu an jenem SJlorgen beim Brunnen

fangeft, ben bie jroo 6ic§en befd^atten; böfe bn^ bie 9SögeI nid^t

fd^roiegen, böfe ba^ bie Duette raufd^te ^ah' iä) birfj be^ord^t. ^^t

^ah \(i) neun^e^n ßrnten gefe^en unb id^ bin fd^ön unb braun

üon ©efid^t; oft ^aV id^'ä bemer!t, ba^ bie Wirten aufhörten ,^u

15 fingen unb fjorc^ten, menn mein ©efang burd^g 'Xi)al §intönte,

unb beinen @efang mürbe feine ?ylöte beffer begleiten afe meine.

D frfjöne 6f)(oe, liebe mic^! ©ie^e, raie lieblid^ e§ ift, auf biefem

§ügel in meinem ?^elfen gu roo^nen! fie^, roie ba§ fried^enbe @p§eu

ein grüneg 9(e^ anmutig um ben ^-elfen ^erroebt, unb roie fein

20 Jpaupt ber ^ornftraud^ befd^attet. Steine ^ö^Ie ift bequem, unb

i§re 2Bänbe finb mit roei(^en %^\itn bedangen, unb cor ben @in=

gang i)ah' i6) ^ürbiffe gepflanjet, fie fried^en ^od^ empor unb

merken §um bämmernben Tac^; fie§, roie lieblid^ bie Duett' auö

meinem ?yelfen fd^äumt unb §ett über bie 2Baffer!reffe ^in burd^

25 ^o^e§ ©ra§ imb 53(umen quittt! unten am öügel fammelt er fid^

jur f(einen See, mit Sd^ilfro^r imb Sßeiben umfrängt, roo bie

5ix)mp()en bei ftittem ^onbfd^ein oft nac^ meiner ?^löte tanjen,

roenn bie ^üpfenben Raunen mit i^ren Grotaten mir nad^ffappern.

©ie^, roie auf bem Öügel bie ^afelftaube ju grünen ©rotten fi(^

30 roölbt unb roie bie 33rombeerftaube mit fc^roarger g^rud^t um mid^

^er friedet unb roie ber ^ambuttenftraud^ bie roten 33eeren empor=

trägt unb roie bie 2(pfelbäume üott ^rüd^te fte^n, r»on ber fried^en=

ben Sieb' umf(^(ungen. D 6^loeI bie§ atteo ift mein! roer roünf(^et

fid^ me^r? 2lber a^l roenn bu mid§ ni^t liebeft, bann um^üttt

35 ein bid^ter 9iebel bie ganje ©egenb. D ß^loe, liebe mid§! $ier

28. Srotalen, waren aufgeipoltene 3Jo§re, beren 3(uf= unb 3uic^tagen ba§ Son»

maß be§ ©efongeS unb ber anberen gnftrumente Begleitete. 2lnm. ©egnerä.
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lüotten wir bann ins loeid^e ©raä un§ lagern, raenn S^i^^^x an

ber felfid^tcn Seite flettern unb bie ©d^afe unb bte Stinber um
unä l^er im ^o^en ©rafe rcaten; bann roollen roir über ba§ roeit

ausgebreitete "^1)^ ^in]el)n in§ glänjenbe SReer, roo bie ^^ritonen

I)üpfen unb roo ^i)öbu§ üon feinem 2Bagen fteigt, unb fingen, ba^ 5

e§ roeit um{)er in ben ^yelfen roiebertönt, bafi 9h)mpl)en ftitt fte{)n

unb f)ord^en unb bie ^iegenfü^igten 2BaIbgötter.

©0 fang 9Jiilon ber ^irt auf bem Reifen, al8 6f)Ioe in bem

©ebüfd^ i^n be^ord^te; läd^elnb trat fie l^eruor unb fa^te bem
Wirten bie ^anb; 5D^i(on, bu §irt ouf bem ?5^elfen, fo fprad^ fie, 10

id^ liebe bid^ me^r alö bie ©d^afe ben Älee, mzi)x aU bie ^ögel

ben ©efang; fü^re mid^ in beine §ö§le; fü^er ift mir bein ^u^
al§ §onig, fo tieblid^ raufd^t mir nid^t ber '^ad).

3» 31>fl0. ^ijton.

©ei mir gegrüßt 53h)con! bu lieblid^er ©änger! ^mn iä) 15

bid^ fet)e, bann i)üpft mir baö ^erj vox ^eube; feit bu auf bem

©tein beim Srunnen mir ba§ ^rü^Ungälieb fangeft, feitbem l)aV

id^ bid^ nic^t gefefien.

SJlpcon. ©ei mir gegrüßt ^ta^, bu lieblid^er ^(ötenfpieler!

2a^ unä einen !üt)Ien Drt fud^en unb in bem ©d^atten un§ lagern. 20

^ba§. 2ßir motten auf biefe 2lnf)ö^e gel^n, roo bie grope

Gid^e beä ^alemon ftel^t; fie befd^attet roeit um{)er, unb bie füllen

2ßinbe flattern ba immer. ^nbe§ fönnen meine Bissen an ber

iäl)en 2Banb ftettern unb t)om ©efträud^ reiben. ©ie(), roie bie

gro^e Gid^e bie fd^tanfen Itfte ()erum trägt unb fügten ©d^atten 25

auSftreut; ta^ ^ier bei ben roilben 9tofengebüfd^en un§ lagern, bie

fanften Sßinbe fotten mit imfern paaren fpielen. 9)ti)Con! bies ift

mir ein I)eiUger Drt! D ^alemon! biefe ©id^e bleibt beiner 9^eb=

lii^feit {)eiUge§ ^enf'mat! ^^palemon ^atte eine fleine §erbe; er

opferte bem ^an üiele ©d^afe; ^an! bat er, la| meine §erbe 30

fic^ met)ren, fo fann id^ fie mit meinem armen 9bd^bar teilen,

unb '^an mad^te, ba^ feine §erbe in einem ^a^r um bie §älfte

fid^ meierte, unb ^alemon gab bem armen 9^ad^bar bie ^älfte ber

ganjen §erbe, ba opfert' er bem ^an auf biefem §ügel unb pflanzt'

eine Gid^e unb fprad^ : D ^an, biefer ^ag fei mir f)ei(ig, an bem 35

mein 2ßunfd^ fid^ erfüttte, fegne bie ©id^e, ba^ idfj jäf^rlid^ in i^rcm
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Schatten bir opfere. ^Jipconl fott ic^ bir baä Sieb fingen, ba§ id^

immer unter biefer Gid^e finge?

-I)ir)Con. 2öenn bu mir baä Sieb ftngeft, bann roitt ic^ biefe

neunftimmige %V6tt bir fc^enfen, ic^ felbft ^abe bie 9iof)re mit

5 langer 9öa^I am Ufer gefc^nitten unb mit roo^triec^enbem 3Sad^ä

oereint.

5ba§ fang i^t.

^ie i^r eud^ über mir roölbt, fc^Ianfe 3ifte, i^r ftreut mit

euerm Schatten ein ^eiliges ßnt^ücfen auf mid^; i^r 2öinbe, roenn

10 i^r mic^ fü^It, bann ift's, al§ raufest' eine ©ott^eit unfid^tbar

neben mir f)inl ^fjr 3i^9f" ^^"^ ^^^ Schafe, fdfionet, o fc^onet!

unb reißt bas junge ßp^eu nid^t »om meißen Stamm, ba^ e§

empor fc^Ieic^e unb grüne ^ränje ffed^te ring§ um ben roeifien

©tamm. ^ein Tonnerfeil, fein rei^enber ®inb fott bir fd^aben,

15 ^o^er Saum! 2^ie ©ötter rootten's, bu follft ber 9ieblic^feit 2)enf=

mal fein! .^od^ ftef)t fein 23tpfe( empor, e§ fiel^et i^n femfier ber

^irt unb roeift if)n erma^nenb bem So^n; e§ fie^t i^n bie järt^

lic^e SJiutter unb fagt '^alemonS ©efd^id^te bem l^ord^enben ^inb

auf ber 3c§o^. D pflanjt fo^e 3)enfmar i^r Wirten! ba$ mir

20 einft ooll FieiFgen Gntjüdfeng in bunfefn ."oainen einf)erge^n.

So fang ^bas, er §atte fd^on lange gefd^roiegen, unb "ilJZticon

fap noc^ roie ^orc^enb; ac^ ^bas! mid^ ent^ücft ber tauenbe 3Korgen,

ber fommenbe ^rü^Iing entjüdft mid^, nod^ me^r bes 9teblid^en

2^f)aten.

25 Bo ipvad) -Dipcon unb gab i^m bie neunftimmige ^löte.

4. ülapljnts.

2(n einem fetten Söintermorgen fa^ Tapf)ni§ in feiner öütte;

bie lobernben stammen angebrannter bürrer steifer ftreuten ange=

nefime ÜÖärme in ber .*pütte um^er, inbes ba^ ber ^erbe 9i>inter

30 fein Stro^bac^ mit tiefem Schnee bebedt f)iert; er fa^ oergnügt

burc^ ba§ enge ^enfter über bie rointrid^te ©egenb ^in. 2^u ^erber

2Öinter, fo fprac§ er, boc^ bift bu fd^ön! Sieblid^ läd^ett i^t bie

(Sonne burd^ bie bünnbenebelte Suft über bie fc^neebebedften -Oügel

^in; lüie glänzet ber Schnee! Sieblic^ ift'ä, roie au§ bem 2öei|en

35 empor bie fc^mar^en Stämme ber Säume jerftreut fte^n mit i^ren

frummgefc^roungenen unbelaubten Slften ober eine braune §ütte
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mit bem fd^neebebedften Sacfj ober roenn bie fd^roarjen Qäum üon

^Dornftauben bie roei^e Gbene burd^freujen; fd^ön ift'g, mk bie

grüne Saat bort über ba§ ^elb 'i)'m bie garten ©pi^en am bem
©d^nee emporI)c6t unb baö SBei^ mit fanftem ©rün oermifd^t;

fd^ön glänzen bie na^en ©träud^e, i()re bünnen Sifte finb mit 2)uft 5

gefd^müdft unb bie bünnen um§erf(atternben ^aben. Qmax ift bie

©egenb öbe, bie gerben rul^en eingefd^Ioffen im märmenben ©tro^;

nur feiten fie^t man ben ^u^tritt be§ roiüigen ©tierä, ber traurig

ba§ 33rennf)ol5 t)or bie ^ütte fül)rt, ba§ fein .^irt im naiven §ain

gefällt ^at; bie SSöget ^ben bie ©ebüfd^e oertaffen, nur bie ein= lo

fame 5Reife finget \i)x Sieb, nur ber üeine 3'iunfd^lüpfer l^üpfet

um()er, unb ber braune ©perting fommt freunblid^ gu ber ^ütte,

unb pidfet bie f)ingeftreuten Körner, ^ort, roo ber dianä) aug ben

Säumen in bie Suft empor roattt, bort rooI)net meine ^f)iriiä!

93ieIIeid§t fi^eft bu i|t beim roärmenben ^euer, ba§ fd^öne ©efid^t 15

auf ber unterftü^enben §anb, unb benfeft an micf; unb wünfd^eft

ben ^rü^Iing. 2(d^ ^^ittig! mie fd^ön bift bul 2lber ni^t nur

beine ©d^önl^eit {)at mid^ gur Siebe gereigt; mie liebt id^ bid^

ba ! al§> bem jungen 2(leriö gmo S^Q^^ »on ber ^-elfenroanb ftürgten

;

er meinte, ber junge §irt; id^ bin arm, fprarf; er, unb l^abe gmo 20

3iegen üerloren, bie eine mar trädjtig; aä)l xä) barf nid^t gu meinem

armen SSater in bie §ütte gurüdffel)ren. ©0 fprad^ er meinenb,

bu fa{)eft it)n meinen, ^{)ittiö, unb rcifdjteft bie mitfeibigen ^^ränen

üom Slug' unb naijmeft au§ beiner tteinen ^erbe gmo ber beften

3iegen; ba, 9l(eji§, fprad^ft bu, nimm biefe 3iegen, bie eine ift 25

träd;tig, unb mie er vox ^reube meinte, ba meinteft bu aud^ oor

^•reube, roeil bu il)m gel)oIfen Ijatteft. D! fei immer unfreunblid^,

SBinter; meine ^-löte foK bod^ nid^t beftaubt in ber .^ütte fangen,

id; raiü bannod^ üon meiner ^I)ittiö ein fro[}e§ Sieb fingen; groar

^aft bu aKe§ entlaubt, graar I)aft bu bie S3(umen oon ben SBtefen so

genommen, aber bu foHft e§ nid^t I;)inbern, ba^ id^ einen Ärang

fled;te; @pf)eu unb bae fd;lanfe @roig=@rün mit ben blauen Blumen
roilt id^ burd^einanber fled^ten, unb biefe 3Keife, bie id^ geftern

fing, foH in ifjrer .§ütte fingen; ja id^ mitt bid^ xl)x tieute bringen

unb ben ^rang; fing if)r bann bein fro{)e§ Sieb, fie roirb freunb= 35

lid^ lä^elnb bid^ anreben unb in x\)xex fleinen §anb bie ©peife

bir reid^en. D mie mirb fie bid^ pflegen, meil bu oon mir fommft!
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1

5. ^irttl.

Sei ftittem 2(6enb ^atte SRirtil noc^ beu monbbeglänjten

(Sumpf befud^t, bie fttlle ©egenb im SRonbfdjein unb baä Sieb

ber 9kd^tigatt Ratten tf)n in ftittem ©nt^üden aufgespalten. SJBer

5 i^t fam er jurücf in bie grüne Sau6e von 9k6en cor feiner ein=

famen §ütte imb fanbe feinen alten SSater fanftfd^lummentb am
9)ionbfd^ein, ^ingefunfen, fein graueä §aupt auf ben einen 2trm

^ingele^nt. ^a ftettt er fid^, bie 2lrme ineinanber gefd^Iungen, oor

i{)m I)in. Sang ftanb er ba, fein ©tief ru^ete unüerroanbt auf bem

10 ©reifen, nur blicft' er ^uroeilen auf burd^ ba§ glän§enbe 3fte6Iaub

5um ^immel, unb ^-reubent^ränen ftoffen bem So^n Dom 2(uge.

D bu! fo fprac^ er i|t, bu, ben id^ näc^ft ben ©öttent am
meiften e^re! 3Sater! roie fanft fd^Iummerft bu ba! 2öie läd^elnb

ift ber Sd^Iaf be§ ^-rommen! ©eroi^ ging bein jitternber %n^ au§

15 ber öütte ^eruor, in ftittem ©ebete ben 2(benb ^u feiern, unb

betenb fd^liefeft bu ein. S)u ^aft auc^ für mic§ gebetet, Später!

^id) mie glücflid^ bin ic^! bie ©ötter I)ören bein ©ebet; ober roarum

ruf)et unfere ^ütte fo fidjer in ben »on ?5^rüd^ten gebogenen Stften,

loarum ift ber Segen auf unferer §erbe unb auf ben ^yrüc^ten

20 unferö ^elbeä? Dft menn bu bei meiner fd^roac^en Sorge für bie

9Juf)e beine§ matten 2(Iterö ^reubent^ränen roeineft; roenn bu bann

gen ^immel blidfeft unb freubig mid^ fegneft, aö) mos empfanb id^

bann, SSater! 2(d^ bann fd^roettt mir bie Sruft, unb häufige SC^ränen

quitten »om 2lugel Sa bu §eut an meinem 2(rm aus ber öütte

25 gingeft, an ber roännenben Sonne bic^ ju erquidfen, unb bie fro^e

|>erbe um bic^ ^er fa^eft unb bie Säume oott ^yrüd^te unb bie

frud^tbare ©egenb um^er, ta fprad[;ft bu, meine §aare finb unter

g-reuben grau morben, feib immer gefegnet, ©efilbe! nid^t lange

me()r roirb mein bunfeinber SlidE eu(^ burd^irren, batb roerb' ic|

30 eurf) an feligere ©efilbe oertaufd^en. 2ld^ Sater! befter ^reunb!

balb fott id^ bid^ oerlieren, trauriger ©ebanfel 2td^! bann — bann

roitt id) einen Siltar neben bein ©rab ^inpflanjen, unb bann, fo

oft ein feiiger ^^ag fommt, reo id^ 9?otIeibenben ©utes t^un !ann,

bann roitt id^, Sater 1 5JiiId^ unb Slumen auf bein ©rabmal ftreun.

35 ^§t fd^roieg er unb fal) mit t^ränenbem Stug' auf ben ©reifen;

roie er läc^elnb ba liegt imb fd^Iummert! fprac^ er \%t fd^Iud^genb,

es finb r>on feinen frommen ^^aten im 2:raum üor feine Stirne

geftiegen. 23ie ber 9)ionbf(^ein fein fahles §aupt befd^eint unb
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ben glänjenb roei^en 33art! D ba^ bie fügten Slbenbroinbe bir

nid^t fd^aben unb ber feud;te %au\ i^t fü^t er i^ni bie ©tirne,

fanft if)n ju roecfen unb fü()rt if)n in bie §ütte, um fanfter auf

roeid^en fetten ju fc^Iummern.

6. Cijra0 unb MUm, 5

2)er junge Sänger SRilon (benn auf feinem jarten Äinn

ftunben bie .f)aare nod^ feiten, fo toie ba§ garte ©ra§ im jungen

^rül)Ung au§ fpätgefallnem ©d^nee nur feiten üorfeimt) unb 2i)ca§

mit bem fc^öngelodften §aar, gelb roie bie reife ®aat, famen juj

fammen mit ber blöfenben §erbe hinter bem Sud^enroalb. <Sei 10

mir gegrüßt, S^caä, fprad^ ber ©änger SJlilon, unb bot if)m bie

^anb, fei mir gegrüßt, la^ in ben Sud^enraalb un§ ge^n, inbeS

irret unfere ^erbe im fetten ©ra§ am ^eid;, mein rood^er .^'»unb

mirb'S nid^t jugeben, ba^ fie fid^ jerftreue.

2i)ca§. 9^ein, 5[Ri(on, mir rooÜen f)ier unter bem geroölbten 15

fto^igten ^etfen un§ fe^en, e§ liegen ba l^eruntergeriffene ©tüdfe

mit fanftem SRooä bebedft. ®ort ift'g lieblid^ unb tüi)l, fie^, mie

ber flare '^ad) ftaubenb in§ raanfenbe ©efträud^e fid^ ftürjt, er

riefelt unter i^rem ©eroebe ^eroor unb eilt in ben ^eid^. §ier

ift'ö lieblid^ unb !üf)(, la^ auf bie bemooften Steine un§ fe^en, 20

bann ftel^t ber ©d^atten be§ 33udöenraa(b§ bunfel gegen un§ über.

Unb i|t gingen fie unb festen fid; unter bem Reifen auf bie

bemooften Steine: unb 9JiiIon fprad^, lang fdjon, bu g^tötenfpieler

2t)ca§, lang fd^on l)ah' xd) beinen ©efang loben ge()ört, la^ un§

einen äßettgefang fingen, benn auc^ mir finb bie 9JJufen geraogen; 25

jene§ junge 9^inb roitt id^ jum ^rei§ bir fe^en, eä ift fd^ön ge=

fledft, fd^marg unb roeip.

Spcaä. Unb \ä), xd) fe^e bie befte ßi^Qß (^^^ meiner §erbe

famt if)rem jungen, bort rei^t fie baä @pl)eu oon ber 93eibe am
^eid), ba§ muntre ^unge I)üpft neben il)r. 3tber SJliton, roer foK 30

9tid^ter fein? Sott id^ ben alten ?[RenaIfaä rufen? Sie^, er leitet

bie Cuette in bie Sötefe am Sud^enroalb; er oerfte^t ben ©efang.

^^t riefen bie jungen Wirten ben ^enatfas, unb er fam unb feilte

\xd) gu ben Knaben auf einen meid^=bemooften Stein, unb 5RiIon

^ub ben ©efang an. 35

9)iiIon. Selig ift ber ju preifen, ber bie ©unft ber SJiufen
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i}at 2Bcnu un§ ba§ ^erj cor ^reutten ^üpft, roie lieblid^ ift eö

bann ein Sieb ju fingen, ber Qd)o unb bem .»cain! 9tie entfielt

mir ein lieblid^ers Sieb, loenn mirf) ber 9Jionbfc^ein entjücft ober

be§ ÜJiorgenö 3fioienfar6e. Stud^ roei^ id^, ba^ ber ©efang bie

5 trüben gtunben Reiter mad)t. Tenn mir finb bie SJiufen geroogen,

unb jene fc^neeroeipe ^kq,t ift i()nen 5um Cpfer beftimmt; balb

roid ic^ fie, bie |iörner mit 33(umen umfrän^t, opfern unb neue

Soblieber fingen.

S^caä. 2tlö ftammeinbeä ^inb fa^ iä) bem 3Sater auf bem

10 Sc^o^, unb menn er ein Sieb auf ber 9io^rfIöte blieä, bann l)orc^t'

ic^ fion aufmerffam ju unb laÜt' e§ i^m nad^. Ober läd^elnb

na^nt ic^ bie Jlöt' i§m Dom 9Jtimb unb blieä gebrod^ene 2^öne

^eroor. 2tber balb erfcf;ien ^an mir im 2^raum. Jüngling, fo

fprac^ er, ge^ in ben .^ain unb f)oIe bie %löte, bie ber «Sänger

15 ^r)la5 an bie mir geheiligte (Sic^e l)ing, bu bift eg roert i^m nac^=

5ufpielen. ßrft geftern ijah' xd) i^m Sproffen oon meinen neu=

gepfropfeten Säumen gebrad^t unb einen ^rug oolt CI unb einen

^rug ooU SJiilc^ cor il)m auegegoffen.

9)iilon. 2(u(^ bie Siebe begeiftert ^u @efängen, me^r alä ba§

20 ^elle 5Rorgenrot, me^r al§ ber liebli(^e Sd^atten, me^r at§ ber

Scljimmer be§ 2Ronbg. D roenn ein tugenb^aft ^Jiäbc^en unfre

Sieber lobt! 93enn e§ unfre Sieber mit fanftem Säd^eln belohnt,

ober mit einem ^ranj! Seit 2)ap^ne i^ren ^reunb mic^ nennt,

feitbem ift'§ in meinem öerjen fo ^elle roie in biefer ©egenb ooU

25 gonnenfd^ein im grü^ling, feitbem fing ic^ beffere Sieber; ^ap§ne,

bie fanft läd^elt roie bie milbe ©eres unb roeife ift roie bie 9}tufen.

St)ca§. 2(d^! mein öerj ift lange frei oon Siebe geblieben,

ba fang id^ ru^ig nic^tä al^ frol)e Sobgefänge ben @öttern, ober

oon ber ^^flege ber ^erbe, ober oom 'pfropfen ber 33äume, ober

so oom ÜÖarten bes 25>einftodfö. 3lber feit ic^ ß^loen fa^, bie un=

empfinblid^e 6l)loe, feitbem fing ic^ nur ui^rauerlieber, feitbem ftört

9Se^mut jebe meiner greuben. Salb ^ätt' id^ meine Siebe befiegt,

nur feiten !am fie in mein §er5e jurüdl. 3(ber ad^! xä) roerbe fie

nic^t roieber befiegen, fert ic^ (5l)loen beim blülienben (Sd^leljenbufc^

35 fal) unb il)ren ©efang l)örte; mutroiUige 3ßP^9^^ fc^roärmten im

Sufc^ unb riffen bie meinen Slüten roeg unb ftreuten fie auf

(E^loen l)in imb atmeten t>in befiegten 2Binter mit feinen ^lodfen nad^.

2)iilon. 2)ort roo ber fc^roarje 2'annenroalb fte^t, bort riefelt

ein Sac^ au§ Stauben Ijeroor, bort^in treibt 2!ap^ne oft i^re §erbe.

L
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^üngft l)ah' \d), alä baä 50lorgenrot tarn, ben gangen Drt mit

^ränjen gefd^ntücft; flatternb l)ingen fie von einer Staube jur

anbern unb icanben jid; um i^re Stämme, ba mar eä mie ein

Heiligtum beä ?^nit)Ungä ober ber freunbUd^en ^^enuö. ^d^ raiff

i^t noö) unfere 9^amen in biefe ^id^te fc^neiben, fprad^ id^, unb 5

'oann miU id) mid^ in jenem 33ufd^ üerbergen unb if)V Säd^eln

je^n unb i^re Sßorte be^ord^en. ©0 fprad^ id; unb fd^nitt in bie

9tinbe, als plö^Iid^ ein ^ran§ um meine ©d^Iäfe fic^ roanb, fc^nett

fanft erfd^roden fa^ id^ jurüd, unb 5)ap^ne ftunb täc^elnb ba, id;

f)a6e bid^ 6ef)ord^t, fprad^ fie unb brüdte ben järtlid^ften ^u^ auf 10

•meine Sippen.

2t)ca§. ®ort an bem §ügel ftel)t meine befdjattete glitte,

bort an ber blumid^ten Duette ftef)n meine Sienenförbc in jmeen

Steigen; mirtfd^aftlid^ mo^nen fie ba im füllen Schatten ber 01=

bäume. 9^od^ fein junger ?ylug I)at fid) gu \mt Don meinem Stnger 1.5

entfernt, fie fummen frö^Ud) um^er im blumigen Singer unb fam=

mein mir §onig unb "^aii)^ im Überfluß; fiel), mie meine 5lü§e

mit t)ottem ©uter gef)n unb mie bie jungen Kälber mutroittig fie

umf)üpfen unb roie meine Bi^öe't ""^ meine ©d^afe fo §af)Ireid^

bie ©tauben entblättern unb baö ©rag mä^en. 5}ie§, ß^loe! bies 20

gaben mir bie ©ötter unb fie lieben mic^, roeil id; tugenbfjaft

bin; millft bu, (E^loe! roillft bu mid; nid^t aud^ lieben mie bie

(Sötter, raeil id^ tugenb^aft bin?

©0 fongen bie Wirten, unb ^Wenalfaö fprad^: roem foll id^

ben ^rei§ guteilen, il)r fd^önen ©änger? 6ure Sieber finb füB 25

mie §onig, lieblid) fliegen fie roie biefer 33ad^, fo ermuntert öer

Ü\i^ üon rofenfarbigten Sippen. 9^imm bu Si)caö baö fd)marg=

gefledte 9iinb imb gieb bem 9)iilon bie 3iege mit il)rcm jungen.

7. 2Cmijnta3.

Sei frühem 5Dtorgen !am ber anne Slmtjntaä au§ bem bid^ten 30

^ain, ba§ 33eil in feiner 9ted;ten. @r ^atte fid^ ©täbe gef(^nitten

gu einem S^un unb trug i^re Saft gefrümmt auf ber ©d^utter.

®a fal) er einen jungen ßid^baum neben einem l)inraufd)enben

^ad), unb ber 33ad; l)atte milb feine äöurjeln oon ber 6rb' ent=

blöket, unb ber Saum ftunb ba, traurig unb brolite gu finfen. ss

©d^abe, fprad; er, foltteft bu Saum in bie§ roilbe Slniffer ftürgen;
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nein, bein Sßipfel foU nid^t jum ©piel feiner 5Beffen ^ingeroorfen

fein. S^t na\)m et bie fd^roeren Stäbe von ber Sd^ulter; id^ fann

mir anbre Stäbe ^olen, fprad^ er, unb l^ub an, einen ftarfen

S^anim oor ben Saum t)ingubauen, unb grub frifd^e ßrbe; ißt mar

5 ber 2)amm gebaut, unb bie entblößten SSurjeln mit frifd^er ßrbe

bebedft, unb i§t na§m er fein 93eii auf bie Sd^ulter unb läd^elte

nodf) einmal jufrieben mit feiner 3(rbeit in ben Sd^atten be§ ge=

retteten SSaumes l^in unb moUte in ben §ain jurüdf, um anbre

<Btabt ju Idolen; aber bie 2)rpaä rief if)m mit lieblid^er Stimme
10 aus ber ©id^e ju: Sottt' id^ unbelo^net bid^ roeglaffen? gütiger

§irt! fage mir'ö, mag münfd^eft bu jur SeIoi)nung, id^ roeiß, baß

bu arm bift unb nur fünf Sd^afe jur 23eibe fü^reft. C mtnn
bu mir ju bitten nergönneft, 9ct)mp^e, fo fprad^ ber arme §irt;

mein ^f^ad^bar ^alemon ift feit ber @mte fd^on franf, laß i^n

15 gefunb roerben!

So bat ber Steblid^e, unb ^alemon roarb gefunb ; aber Slmpntas

fa[) ben mäd^tigen Segen in feiner §erbe unb bei feinen Säumen
unb ^-rüc^ten unb roarb ein reid^er Öirt, benn bie ©ötter laffen

bie ^eblid^en nid^t ungefegnet.

20 8. öüinoir, Onplinc.

2)amon. @e ift worüber gegangen, 2)ap§nel bas fc^roarje

öeroitter, bie fc^redfenbe Stimme be§ S^onners fd^ioeigt; ^ittre nid^t,

S)apf)ne! bie Sli^e fd^Iängeln fid^ nid^t me^r burd^s fd^roarje @e-
TOöK; laß uns bie §ö§Ie oerlaffen; bie Sd^afe, bie fic§ ängftlid^

25 unter biefem £'aubbad^ gefammelt, fd^ütteln ben 9?egen »on ber

triefelnben 2öotte unb jerftreuen fid^ roieber auf ber erfrifd^eten

Sßeibe; laß uns ^eroorge^n unb fe^n, roie fd^ön bie ©egenb im
Sonnenfc^ein glänj^t.

S^t traten fie §anb in ^anb au§ ber f(^üfeenben ©rotte

30 l^eroor. Sßie ^errlid^! rief 2)ap^ne, bem A>irt bie öanb brüdfenb,

roie fjerrltd^ glänjt bie ©egenb! 23ie ^eü fd^immert bas 33fau beö

^immelö burc^ bas gerrißne ©eroölfl Sie fliegen, bie äöolfen;

roie fie i^ren Sd^atten in ber fonnebeglän^ten Gkgenb ^erftreun!

ftel^, 2)amon, bort liegt ber §üge( mit feinen ^ütten unb .gerben

9. Sr^od. Sie Srpaben waren Sc^u|göttinnen ber Giemen, fie entftunben unb ftarben
au<^ wieber mit bem Soum. 2tnm. ©e^nerd.
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im ©chatten, i^t fliegt ber B^attm unb lä^t xijn im ®onnen=

glanj; fie^, wie er burd^ä ^^al ^in über bie blumic^ten Söiefen läuft.

2Bie fd^immert bort, ^apf)ne! rief 25amon, roie fd^immert

bort ber Sogen ber Sri§ »on einem glängenben öügel §um anbern

auggefpannt; am StüdEen ba§ graue ©emötf oerfünbigt bie freunb= 5

lid^e ©öttin üon if)rem 23ogen ber ©egenb bie 9lu()e unb läd^elt

burd^g unbefd^äbigte %i)al Ijin.

2)apf)ne antwortete, mit jartem 2(rm i^n umfd^Iingenb, fie^,

bie S^Tp^^jv fommen gurüdf unb fpielen froljer mit ben 33lumen, bie

oerjüngt mit ben fiettbli^enben SRegentropfen prangen, unb bie lo

bunten ©d^metterlinge unb bie beflügelten 2Öürmrf;en fliegen roieber

frof)er im ©onnenfd^ein, unb ber na()e ^eid^ — roie bie gene^ten

Süfd^e unb bie Sißeiben jitternb um i^n ^er glänzen! fie^, er

empfängt roieber ru§ig baä Silb be§ l)etten öimmel§ unb ber

Säume um^er. 15

2Damon. Umarme mid^, 3)ap^ne, umarme mid^! D mag für

{^reube burd^ftrömt mid^! roie t)errlid^ ift alle§ um unä §er! 2öeld^e

unerfd^öpf(i(|e Duette non @nt§üdfen! 2Son ber belebenben ©onne

bi§ jur fieinften ^^ftan^e finb aUt§i 2öunber! D roie rei^t baä dnU
^üdfen mi(^ f)in! roenn id^ nom ^o^en .^ügel bie roeitauögebreitete 20

©egenb überfe§e ober roenn id^, in§ @ra§ l^ingeftredft, bie mannig=

faltigen Slumen unb Kräuter betrad^te unb if)re fleine Seroo^ner;

ober roenn id^ in näd^tlic^en (Stunben ben geftirnten ^tmmet, roenn

id^ ben 2öed§fel ber i^a^reäjeiten ober ben 2öad^§tum ber unjä^^

baren ©eroäd^fe — roenn id^ bie SBunber betrad^te, bann fd^roettt 25

mir bie Sruft, ©ebanfen brängen fic^ bann auf; ic§ fann fie nid^t

entroirfeln, bann roein' id^ unb finfe §in unb ftammle mein Q,x=

ftaunen bem, ber bie 6rbe fd^uf! D 2)ap^ne, nid^ts gleid^t bem

ßntjüdfen, eö fei benn ba§ ®ntjüden üon bir geliebt gu fein.

©ap^ne. 2ld^ 2)amon! aud^ mid^, aud^ mic§ entwürfen bie so

Sßunber! D la^ unä in järtHd;er Umarmung ben fommenben

SRorgen, ben GJIanj be§ StbenbrotS unb ben fanften ©d^immer

be§ 9)ionbeö, la^ un§ bie SBunber betrad^ten unb an bie bebenbe

Sruft ung brücfen unb unfer ßrftaunen ftammeln; roeld^ un=

auSfpred^Iic^e ^reube! roenn bieg @nt§üdfen ju bem ßntjüdfen ber 35

järtUd^ften Siebe fid^ mifd^et.
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2)amon. ^^t l^ab' xö) fed^§el)n (^-rü^Iinge gefefjn, bodj liebfte

^^ilttöl feiner, no(| feiner mav fo fd;ön roie ber; loei^t bu roarum?

— ^d) ^üt' i§t neben bir bie §erbe.

5 ^^illiä. Unb id), xö) i)ah^ i^t brei§e§n grü^Unge gefel^n.

2lc^ liebfter S)Qmon! feiner, nein feiner raar für mid^ fo fd^ön

rcie ber; roei^t bu roarum? — Q|t brüdfte fie i^n feuf§enb an

bie 33ruft.

2)amon. Sie^, ^l)itti§, wie ber bid^te 33ufd^ bei biefer Sd^teu^e

10 fd^attig fid^ wölbt, l)ör' roie bie Duette raufd)t? bort motten rcir

ins f)J3f)e ©ras uns legen unb —
'^f)ini§. ^a, lieber 2)amon! benn bei bir nur bin id^ fro^.

<Bk'i) f)er, mein Sufcn bebt oott ^reube, benn — benf einmaf,

fünf lange ©tunben \)ah' iä) bid^ nid^t gefeF)n.

15 S)amon. ^ier, liebe ^§itti§! f)ier fe^e bid^ im ^lee. D fönnt'

id^ immer bid^ läd^eln fef)n unb beine Stugen! — ?lein, fie^ mid^

nic^t fo an, fprarf) er, unb brüdft' fanft be§ 5[Räbd^en§ Slugen ju.

©laube, wenn bein ^M fo Iäd;e(nb mir in§ 2(uge fie£)t, iä) mei^

ni^t, roie mir bann gefd^ieljt, id^ gittre, id^ feufje bann unb meine

20 2Borte ftodfen.

^l^illie. S^^imm, ©amon, nimm bie §anb »on meinen Stugen,

benn, roenn bu meine §anb in beine brüdfeft, bann gel)t'§ mir

eben fo; roie fäljrt'ä burd^ mid^; id^ roei^ nid^t, roaä e§ ift! SBie

|)od)et bann mein ^erj!

25 S^amon. ©ie^, $f)itti§, fie^, roaö ift bort auf bem Saum?
jroo 2;auben, — fie^ — fie^, roie fie freunblid^ fid^ mit ben

j^Iügeln frfilagen; l^öre, roie fie girren; i^t, i^t — fie pidfen fid^

ben bunten ipals unb i^t ben fleinen Äopf unb um bie fleinen

2(ugen. ^omm, ^^itti§! fomm, roir rootten mit ben 2(rmen uns

30 aud^ umfdalagen, roie fie mit ben klügeln; reid^e beinen ^a(§ mir

f)er unb beine Singen, ba^ id^ bid^ f(^nabeln fann —
^l^illiä. §alt' beine Sippen bod^ auf meine Sippen, bann,

®amon, fd^näbeln beibe.

Tiamon. 3ld§ ^^itti§I ad)\ roie fü| ift biefes ©piel! §a6t

S5 SDanf, l^abt S)anf, i^r fleinen Stauben, ber Sperber tot' eud^ nie —
^N^illig. ^abet 3)anf, i^r fleinen ^^auben, l)abetS)anf; flieget

• l)er in meinen 'Bd)0% fommt, rool)net bei mir. ^m ^-elb unb im

§ain roitt id^ bie beften Speifen cud^ fammeln; inbeä ba^ S^amon
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mid§ fd^näbelt, fönnt Ujx bann auf nteinem ©d^o^ eud^ frf;nä6eln; —
fie fommen nid^t — fte fliegen raeg!

2)amon. §öre, ^^ittiS! mir fällt roaS ein; roenn biefeä ^üffc

wären, üon benen jüngft SfmpntaS fang —
„^Dem inüben Sd;nitter ift ein frifd^er 2^runf nid^t l)alh fo 5

fü^, a(§ Siebenben ein Äu^; üie( lieblid^er ift fein ©eräufc^, ai§

wann dn fü^Ier ^a(^, roenn un§ ber fd^roüle 5Rittag brennt, burd^

bunfle ©d^atten fliegt."

^r^iüig. ^a geroi^! Söalb wollt' id^ roetten, ba^ eä ^üffe

finb; fomm, wir rootten ge()n unb (E^Ioen fragen. — 2)od^ fe^e 10

mir guerft ben ^ranj jured^t. — 2)u ^aft mein §aar jergauft!

10. Btt ^txbvoäftne ßrug.

©in giegenfü^igter ^-aun lag unter einer ßid^e in tiefem Sd^taf

ttuSgeftrecft, unb bie jungen t^irten fa^en i^n; mir motten, fprad;en

fie, if)n feft an ben 33aum binben, unb bann fott er un§ für bie 15

SoStaffung ein Sieb fingen. Unb fte banben i^n an bem ©tamm
ber ßid^e feft unb roarfen mit ber gefattenen gtud^t be§ 33aume§

if)n mad^. 2Bo bin id^? fo fprad^ ber ^aun unb gä()nte unb

be^nte bie 2lrme unb bie ßicgenfü^e meit auä, roo bin id^? 2öo

ift meine ^löte? 2öo ift mein ^rug? 3ld^! ba (iegen bie ©d^erben 20

üom fd^önften ^rug! Xa id^ geftem im 9taufd^ ^ier fanf, ba l)ah

id^ il)n gerbrod^en — Slber roer f)at mic^ feftgebunben? fo fprad)

er unb fal^ ring§ um^er unb f)örte baö gn)itfd;ernbe Sad^en ber

Wirten. Sinbet mid^ io§, i^r Knaben, rief er. SBir binben bid^

nid^t to§, fprac^en fie, bu fingeft unö benn ein Sieb. 2Ba§ fott 25

id^ zn(i) fingen? i^r Wirten, fprad^ ber ?^aun, oon bem gerbrod^enen

^rug raitt ic^ fingen, ba fe^et eud^ im @ra§ um mi(| ^er.

Unb bie .^irten festen fid) in§ (^ra§ um il)n l^er, unb er l^ub an.

Qx ift gerbrod^en, er ift gerbrod^en, ber fd^önfte ^rug! ^a
liegen bie ©(gerben um^er! 30

©d^ön mar mein ^rug, meiner §ö^te fd^önfte ^i^^^be, unb

ging ein 2öaIbgott vorüber, bann rief x^: Äomm, trinf unb fiefje

ben fd^önften ^rug! Qzu§> felbft l)at bei bem frof)eften <yeft nic^t

einen f(^önern Ärug.

(är ift gerbrod^en, ac^ er ift gerbrod^en, ber fd^önfte ^rug! 35

3!)o liegen bie ©d^erben umf)er.

i
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23enn bei mir bie 35rüber fid^ fammelten, bann fa$en roir

rings um ben Ärug! Sßir tranfen, unb jeber ber tranf, fang bie

barauf gegrabene ©efc^ic^te, bie feinen Sippen bie näd)fte mar.

^^t trinfen mir nid^t me^r, i^r trüber! aus bem Hrug, i^t fingen:

5 mir nid^t me^r bie ©efd)ici^te, bie jebes Sippen bie näd^fte ift.

Gr ift ^erbrod^en, ad^ er ift jerbrod^en, ber fc^önfte ^rugl

Za liegen bie S (gerben umfjer.

3^enn auf bem ^rug roar gegraben, roie ^an »oU Gntfe^en.

am Ufer fal), mie bie fd^önfte 9ti)mp^e in ben umfc^Iingenben.

Kl 3(nnen in lifpetnben Sd^ilf fic^ »erroanbelte; er fd^nitt ba ^Bten

pon Sd^iIfroI)r t>on ungleid^er Sänge unb ikhtt mit 93ac|§ fie

^ufammen unb blies bem Ufer ein trauriges Sieb, ^ie Qd)(y

f)or(^te bie neue 3)lufi! unb fang fie bem erftaunten öain unb

ben .*öügeln.

Slber er ift jerbrod^en, er ift jerbrod^en, ber fd^önfte Ärugl

l^a liegen bie Scherben uml^er.

3^ann ftunb auf bem ^ruge, roie Bens öI§ roei^er Stier auf

bem 9iüdEen bie Dtpmp^' Guropa auf SBeUen entführte; er ledfte

mit fd^meic^elnber 3wnge ber «Sd^önen entblödetet ^nie. ^nbe§-

LI rang fie jammernb bie .'öänbe über bem |>aupt, mit beffen lodfid^tent

.paare bie gau!elnben Bep^P^^c fpielten, unb vox i§m l^er ritten bie

2{mor§, läc^elnb auf bem roilligen ^elpl)in.

3lber er ift jerbrod^en, er ift jerbroc^en, ber fd^önfte Ärugl

Za liegen bie Sd^erben uml^er.

::, 3lud^ roar ber fd^öne 53acd^u§ gegraben; er fa^ in einer Saube.

üon Sieben, unb eine 9ci;mp§e lag i^m jur Seite, ^^r linfer 2(rm.

umferlang feine .*oüften, ben rechten ^ielt fie empor unb 50g ben.

33ed^er jurücf, nac^ bem feine läd^elnben Sippen fid^ fel)nteit. Sc^mad^-

tent fa^ fie il)n an unb fd^ien i^n um .*^üffe ju flehen, unb üor

30 i^m fpielten feine geflecften 2:iger; fd^meid^elnb a^en fie Trauben,

aus ben fleinen öänben ber 2(mor.

2(ber er ift ^erbroc^en, er ift serbroc^en, ber fd^önfte ^rug!

^a liegen bie Scherben untrer. D flag es, Gd^o, bem 6ain, ftag

es bem ^aun in ben ^ö^len! er ift jerbroc^en, ba liegen bie

oj Sd^erben um{)er.

So fang ber ^faun, unb bie jungen öirten banben i^n loa-

unb fal)en berounbemb bie Sd^erben im @raö.

k
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11. fflapljnia. (EI|loc.

®a§ 2(6enbrot fani, a(ö (Sf)(oe mit i^rem 2)QpI)ni§ ju bem

tiefelnben Sad^ in bas einfame Sßeibengebüfcfje famen; §anb in

^anb gebrüdft famen fie in§ ©ebüfd;e; aber fd;on fa|5 2(Icsig am
riefelnben 33aci^, ein fd^ijner Jüngling, aber nod^ nie mar bie Siebe 5

in feinem 33ufen erroad^et. Sei mir gegrüßt, bu liebeleerer Süng=

ling, fprad^ 2)ap^niä, üieUeid^t groar l)at i^t ein SRäbd^en bein ^erj

ent{)ärtet, ba bu fo einfame (Sd^atten fuc^eft, benn bie 2iebenben

fud^en gerne einfame ©djatten. '^ä) fomme mit meiner G^toe l^er,

toir raoUen im ftitten 33ufc§ bas &lüd unfrer Siebe fingen. So lo

fprad^ er, unb brüdfte beg 3Räbd;en§ §anb an feine ©ruft. 3öittft

bu gu^ören, 2lle£i§?

Stle^iä. 3ftein, fein 9)täbd^en §at mein §erj ent()ärtet. ^d;

fam f)ief)er, ju fe§n, mie fd^ön ber 3tbenb bie 33erge rötet, aber

genie roitt id^ euern ©efang f)ören, eö ift lieblid^ beim 2(benbrot is

einen fd^önen ©efang ^u l^ören.

®ap§ni§. ^omm, 6^(oe, ^ier la^ un§ neben if)m in§ ©ras

unö fe^en, mir motten ein Sieb fingen, meine ?^Iöte fott beinen

©efang begleiten, 6§be! unb bu, 2(Iepö, bu bift ein guter ^Iöten=

fpieler, begleite bu ben meinen. 20

^ö) miil xi)n begleiten, fprad^ Slleris, imb i^t festen fie fid^

inä ©ra§ am Sad^, unb ©ap^niö l^ub an.

2)ap^niQ. S)u ftilleS ^^al unb il}r belaubten ^ügel! fein

^irt ift fo glüdlid^ mie id^, benn 6l)loe liebet mid^; lieblid^ ift fie

mie ber frül^e 3Jlorgen, roenn bie Sonne fanft oom Serg Ijerauf: 25

fteigt; bann freut fid^ jebe Slume, unb bie 93ögel fingen i^r ent=

gegen unb l)üpfen fro^ auf fd^lanfen Siften, ba^ ber ^au Dom
Saube fättt.

(Sl)loe. %xo^ ift bie fleine Sd^roalbe, menn fie 00m 2öinter=

fd^laf im Sumpf erroad^et unb ben fc^önen ^rül^ling fielet; fie -

Ijüpft bann auf ben Söeibenbaum unb finget il)r Gntjüdfen ben

|)ügeln unb bem 2;;^al unb ruft, ©efpielen, road^et auf, ber %vü^'-

ling ift i^t ba! 2)od^ oiel entgüdter bin id^ nod^, benn '^ap^nis

liebet mid;, unb iä) ruf eud^ ©efpielen 5U, oiel fü^er ift'ä al§ ber

fommenbe 5rüt)ling, mcnn unö ein tugenb^after Jüngling liebt.

^Dap^nis. Sd^ön ift e§, roenn auf fernen öügeln bie .t^erben

in bunfeln Süfd^en irren; bod^ fd^öner ift'ö, ß^loe! roenn ein

frifd^er S^lumenfranj bein bunJleo ^aar burd^irret; fd^ön ift be§



[12.] ibijlUiu 81

l^eitem .*5immelö ^lau, bfld^ fd^öner ift bein bfaues 2(uge, roenn

es läd^elnb mir roinfet. ^a, liebe G^Ioe, me^r lieb' ic^ bid^ alä

fc^neffe Jifd^e ben flaren 2^ei(^, mef)r al§ bie Serd^e bie 2Jiorgen[uft.

(i^Ioe. ^0 qI§ id^ im ftitten Xeid^ mid^ befa^, a6)\ feufjt'

5 ic^, fönnt ic^ bem Xoplinis gefallen! bem beften Wirten, ^nbeä

ftanbft bu unge[et)n mir am iRürfen unb roarfeft 33lumen über mein

J^aupt ^in, ba^ mein 33ilb in l^üpfenben Greifen oerfd^ioanb; er^

fc^rodfen )af) id^ jurüdf unb fa^ hid) unb feufjte, unb ba brüdfteft

bu mid^ an beine ©ruft. 2ld^I riefft bu, bie ©ötter finb 3ß"9^/
10 id) liebe bid^I oc^! fprad^ id^, id^ liebe bid^, me^r als bie Sienen

bie ^Blüten, me§r als bie SBlumen ben SRorgentau.

S)ap ^ni§. £) ßl^loe, roenn bu mit tl^ränenbem 2tuge, raenn

bu mit umfd^lingenbem Slrme mir fagft, SJap^nis! id^ liebe bid^I

2l(^ bann fcl^' ic^ burd^ ben Sd^atten ber 33äume l^inauf in ben

15 gtänjenben öimmel; i^r ©ötterl feufj' id^ bann, a^ rcie fann id^

mein ©lüdl eud^ banfen, baß i§r 6l)loen mir fd^enft? unb bann

finf ic^ an il)re Snift ^in unb meine, unb bann fü^t fie bie

5t:^ränen mir oom Sluge.

ß^loe. Unb bann füß id^ bie 2'§ränen bir »om Sluge, ober

20 l)äufigere 2^^ränen fließen bann mir oom 2(ug' unb mif^en fid^

gu beinen iJ^ränen. 2)ap^nis, feufj' id^ bann, aä) 6§loe! feufjeft

bu, unb bie Gd^o feufget uns nad^. S'ie ^X'^xt' erquidft X>a§) junge

lyrü^lingsgras; ber fü^e Sd^atten erquidft bei fd^roüler SZittags:

l^i^e, mid^, 2)ap^ni5! mic^ erquidfet nid^ts fo fe^r, als roenn bein

25 l^oiber 3Jtunb mir fagt, baß bu mid^ liebft.

So fangen ^ap^nis unb 6§loe. ©lüdElid^e Äinber, fo fprad^

Slle^is unb feufjt'; ad^! i^t fül^l id^'ä, baß bie Sieb' ein ©lürf ift,

euer ©efang unb eure 33lide unb euer ßntjüdfen ^aben'ä mir gefagt.

12. Ctjras, oier tie (Ertinbung iier CSnrtcn.

30 ^^t fdaließt un§ ber ftürmenbe 3Öinter ins 3i"^ntcr, unb

Sßirbelroinbe burc^n)ül)len ben filbemen Siegen ber glodfen: i^t foU

mir bie Ginbilbungöfraft ben Sd^a^ »on 33ilbem öffnen, bie fic

in bem blumid^ten Senj unb in bem fd^roülen (Sommer unb in bem
bunten Öerbft fid^ gefammelt; aus i^nen roitl ic^ i|t bie fd^önften

35 mahlen unb für bid^, fc^öne Dap^ne! in ©ebid^te fie orbnen. 'Bo

roä^lt ein J^irt feinem 3)iöbd^en jum ^ronj nur bie fd^önften

(Seiner. 6
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35Iumen. D baf; eS biv gefalle! roenn meine 9Jiufe bir fingt, roie

in ber ^ugenb ber 2^age ein ^t^irt ber @ärten ^unft erfanb.

^as ift ber Crt, fprad^ 2i)ca§, ber fc^i3ne .f)irt, ^ier unter

biefem Ulmbaum ift'g, mo geftern, a[§ bie Sonne roid^, bie fc^öne

ß^Ioe mir bie erften Äüffe gab; §ier ftanbft bu unb feuf^teft, al§ 5

meine jitternben 2(rme bid^ umfd^Iangen, ol§ meine ftorfenbe ©timme
meine Siebe bir fagte unb mein poc^enbeä ^erj unb meine 2;^ränen

im 2luge. D ba, 6^(oe! ba entfan! bein .'oirtenftab ber jitternben

§anb, ba fanfft bu an meine bebenbe S3ruft; Spcag! fo ftammelteft

bu, Si)ca§! irf; liebe bic^! ^^r ftillen $lüfd^e, i()r einfamen 10

Duetten feib 3ewgen, eud^ i)ah^ xd) meine Siebe geftagt, unb if)r,

i()r Slumen, if)r tranfet meine ^§ränen roie S^au!

D ß^loe, roie bin \d) tn^üdV. roelc§ unau§fpred^Hd^e§ &lüä

ift bie Siebe! ^ier biefer Crt fei ber Siebe geheiligt! ^d^ roitt um
bie Ulme f)er 9iofenftauben pflanjen, unb bie fd^lanfe SBalbroinbe 15

fott fid^ an if)rem (Stamm f)oc^ hinauf fd^Iingen, mit ben roei^eu

purpurgeftreiften S3Iumen gefd^müdft; id^ roitt t)ie^er ben ganjen

^rü^ling fammeln; bie fd^öne Saatrofe roitt id^ ^ier bei ber Silie

pflanzen. Qd^ roitt auf bie 2öiefen unb auf bie ^ügel ge^en unb

roid if)nen bie blumic^ten ^flan,^en rauben; bie 3Sio(e unb bie 9Zelfe 20

unb bie blaue ©lodPenblume unb bie braune ©cabiofe, alles, aHeä

roitt ic^ fammeln; bann foll eä fein roie ein ^ain oott fü^er ®e=

rüc^e, unb bann roiff id^ um ben Slumenl^ain ^er bie na^e Quelle

leiten, ba^ er jur fleinen ^nfel roirb, unb ringäumlier roill ic^

einen ^aun üon ©ornbüfd^en pflanzen, ba^ bie 3^69^ u"b bie 25

Sd^afe il)n nid^t »erroüften. bann fommet, il)r, bie i§r ber Siebe

lebt, feufgenbe 'J'urteltauben I fommt bann im 2Bipfel ber Ulme ju

flagen, imb ifir, il)r Sperlinge, verfolgt eud^ burd^S 3flofengebüfd^

unb fingt von roiegenben 3iften, unb il)r, il)r bunten Sd^metter=

linge, ^fd^et tuä) im 33lumen^ain unb paart eud^ auf roanlenben 30

Silien.

'^ann fagt ber ^irt, ber üorübergel)t, roenn il)m bie 3^^)9J^6

bie ©erüd^e roeit^er entgegentragen, roeld^er ©ottlieit ift biefer

Ort l)eilig? ©e^ijrt er ber 3Senu§ ober l)at i^n 3)iana fo fd^ön

gefd^müdft, um müb' »on ber ^agb l)ier gu fd^lummem? 35
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13. pnlcmcn.

S5>ie lieblic^ gtänjet bas Morgenrot burc^ bie .^afelftaube unb

bie roilben Stofen am 5"enfterl 2Bie frof) finget bie Sd^roalbe auf

bem 33alfen unter meinem 2)ac§! unb bie fleine Serd^e in ber

5 ^ofien SuftI 3tffe§ ift munter, imb jebe ^pflanje ^at fic^ im ^Tau

»erjungt; aud^ id^, auc^ id^ fd^eine tjerjüngt; mein 'Btab fott mid^

©reifen vox bie Sd^roelle meiner .§ütte führen, ba roitt xd) mid^

ber fommenben Sonne gegenüber fe^en unb über bie grünen 3Siefen

l^infe^n. C roie fd^ön ift atfeö um mi^ l^erl 2ltte§, mag iö) F)öre,

10 finb Stimmen ber ?5^reube unb be§ 3!^an!ö. 2!ie 33ögel in ber Suft

unb ber .^irt auf bem treibe fingen i^r @nt§üdfen, aud^ bie öerben

brüden i^re ^-reube »on ben graereid^en ^ügeln unb aus bem

burc^roäfferten S^al. C roie lang, roie lang, i^r ©ötter! foll id^

noc^ eurer ©ütigfeit 3euge fein? ^^eunjig tfiale i)ab' iä) i^t ben

15 Söed^fet ber ^afireSjeiten gefe^n, unb roann id^ jurüdf&enfe, von

ifet bis jur Stunbe meiner ©eburt, eine roeite lieblid^e Stusfid^t,

bie fic^ am ßnbe mir imüberfef)bar in reiner Suft oerliert, o roie

roattet bann mein öerj auf! ^ft baä Gntjüdfen, ba§ meine S^^Q^
nirfit ftammetn !ann, finb meine greubent^ränen, xi)x ©ötter! nid^t

20 ein 3u f(^road^er 2)anf ? 2ld^ flieget, i^r 2;^ränen, flieget bie 2Bangen

l^enintcrl roenn id^ jurüdEfe^e, bann ift'§, als ^ätt' id^ nur einen

Tangen ^frül^Iing gelebt, unb meine trüben Stunben roaren furje

©eroitter, fie erfrifd^en bie %d'ott unb beleben bie ^flan^en. ^^^ie

f)aben fc^äbKc^e Seuchen unfre .^erbe geminbert, nie \)at ein Unfall

25 unfre ^äume oerberbt, unb bei biefer ^ütte ^at nie ein langroierig

Unglücf geruf)et. Gntjüdft faf) id^ in bie 3"'fii"ft ^inauö, roenn

meine ^inber läd^elnb auf meinem 2(rm fpielten, ober roenn meine

.^anb bes pfappemben Äinbe§ roanfenben g^u|tritt leitete. 9Jtit

^reubentfiränen fa^ id^ in bie 3ufunft l^inauö, roenn id^ bie jungen

30 (Sproffen aufleimen fa^; ic^ roiH fie oor Unfall fd^ü^en, id^ roilt

i^res ®ad^5tum§ roarten, fprad^ id^, bie ©ötter roerben bie Se=

müf)ung fegnen; fie roerben empor road^fen unb ^errlid^e J^rüd^te

tragen unb Säume roerben, bie mein fd^roac^eS 3(lter in erquidfenben

'Sd^atten nehmen. So fprad^ id^ unb brüdfte fie an meine sBruft,

35 unb i^t finb fie »oll Segen empor geroad^fen unb nehmen mein

graues 2l(ter in erquidfenben Sd^atten; fo roud^fen bie 2i[pfelbäume

unb bie Sirnenbäume unb bie l^o^en ^Rußbäume, bie id^ oI§ ^üng=

ling um bie §ütte ^er gepflanget l)abt, §od^ empor; fie tragen bie

G*
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alten 3ifte roeit f^erum unb iiel)men bie fteine 9ßot)niing in er=

quicfenben ©d^atten. 2)ie5, bie§ wax mein I)eftigfter ©rarn, o 93lirta!

ba bu an meiner bebenben Sruft, in meinen 2(rmen fturbeft. 3"'ölf

3)ca(e ^at i^t fc§on ber ?ynt§Ung bein &vah mit Slumen gefd^mürft;

aber ber Stag na[)et, ein froher 3;ag! ba meine ©ebeine ju ben 5

beinen roerben f)ingelegt merben; »ieffeid^t fü[)rt i^n bie fommenbe

SZad^t l^erbei! DI ic^ fei) es mit 2uft, roie mein grauer 33art

fd^neeroeif? über meine Sruft hierunter maUct; ja, fpiele mit bem
meinen §aar auf meiner 33ruft, bu f(einer S'^V^^^f ^cr bu mid^

um^üpfeft, er ift e§ fo mert, al§ bas golbene öaar bes froren lo

^ünglingä unb bie braunen Soden am S^acfen beö aufblü()enben

9Jiäbd^enö. D biefer 'Xaq, foK mir ein ^ag ber ?5^reube fein! id^

mitt meine Äinber um mid^ ^er fammeln big auf ben fleinen

ftammeinben ©nfel unb roitt ben ©öttern opfern; l^ier cor meiner

§ütte fei ber Slltar; id^ mitt mein fa^Ieä §aupt umiränjen, unb 15

mein fc^niad;er 2(rm fott bie Seier nel^men, unb bann motten mir,

id) unb meine Äinber, um ben 2(ltar ^er Soblieber fingen; bann

mitt idj 33Iumen über meine S^afel ftreuen unb unter froI)en @e=

fpräd^en ba§ Dpferfleifd^ effen. Bo fprad^ ^alemon unb ^ub fid^

gitternb an feinem 'Btah auf unb rief bie Äinber jufammen unb 20

f)ielt ben ©öttern ein frohes ^-eft.

35er ftitte 2lbenb fam unb ^alemon fprad^ ooll l^eiliger

2lf)nung: Sa^t un§ ()inausge()en, ^inber, 5U bem ©rabe ber 3)lirta,

ba la^t un§ 3Bein unb öonig l^ingie^en unb baä g^eft mit @e=

fangen cnbigen. Unb fie gingen l^inau§ auf ba§ ©rab; umarmet 25

mic^, ^inber, fprac^ ber ©reiä nott I^eiligen ©ntjüdenö, unb er

raarb au§ ii)xm umfd^Iingenben 2trmen gur ß^preffe oerroanbelt,

bie i^t t>a§> ®rab bef^attet.

S)er ftitte 9Jionb mar S^^ÖC ^cr ©efd^id^te unb ()ielt ftitte

in feinem Sauf, unb mer in bem Sd^atten bee 33aume§ ru^et, 30

bem bebt ein I)eiligeö ßntjüden burd) bie 33ruft, unb eine fromme

^^räne fättt il)m üom 2(uge.

14. ^tjrtil. srijijrrtö.

2KT)rtil l^atte fid^ in einer !üt)(en näd)tlid^en Stunbe auf einen

roeilumfe^enben §üget begeben; gefammelte bürre steifer brannten 35

üor i^m in f)etten flammen, inbe§ ba| er einfam ins @raä ge=
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ftrecfet mit irrcnben Süden ben ^immel, mit Sternen beföet, unb

bie Dom 9J^onb 6eleucf)tete ©egenb burc^Iief. 3fber fc^üc^tcrn ']a^

er l'icf) i|t um, benn es raufcf)te etioaö im 2^unfeln ba[)er. ß§

mar 4:^t)rfi6. Sei mir roillfommen, fprac^ er; fe^e birf) ^um

5 roärmenben ^yener; roie fommft t»u ^ie^er, i^t ba bie ganje ©egenb

fc^tummert?

3:^9rfi§. Sei mir gegrüßt, ^ätt' ic^ birf) ^u finben geglaubt,

ic^ ^ätte nic^t fo lange gejaubert ben (obemben ^vtammen ^u folgen,

bie im S^unfeln fo fd^ön inö 2^al glänzen. 2(ber ^öre, ^Jtprtil;

30 i^t, ba be§ 9Jionbe§ büftrer Schimmer unb bie einfame Dkc^t ju

emften ©efängen uns lorfet, ^öre, ÜJiiirtil, ic6 fc^enfe bir eine fc^öne

Sampe, bie mein !ünftlirf)er S>ater aus 6rbe gebilbet ^at, eine

Schlange mit «^lügeln unb gü^en, bie ben DJiunb roeit auffperrt,

au§ Dem ba§ fleine Sid^t brennt, ben Sc^roeif ringelt fie empor,

15 bequem jur ^anb{)abe; bieä fc^enf ic^ bir, wenn bu mir bie @e=

fc^ic^te beö ^aptinis unb ber G^Ioe fingeft.

'iÖtprtil. ^(^ mite bir bie ©efc^ic^te bee 2^ap^ni§ imb ber

6[)Ioe fingen, i^t ba bie 9?ac§t ju emften ©efängen lorft. Jqier

ftnb bürre steifer, fxel) bu inbe§, ba^ ba§ roärmenbe ?yeuer nic^t

20 erlöfc^et.

klaget mir mö), i^r ^elfenflüfte, traurig töne mein Sieb

jurürf burd^ ben ^ain unb com Ufer!

Sanft glänjte ber -Dtonb, alö 6f)(oe am einfamen Ufer ftunb,

fe{)nlic^ roartenb, benn ein DZac^en fottte ben 2;ap^ni§ über ben

25 ^(u^ bringen. Sänge fäumt mein (beliebter, fo fprac^ fie; bie

9kc^tigatt fc^roieg unb f)or^te bie 5ärtlid)en 2(ccente. Sänge fäumt

er; bod^ — fiorc^e — ic^ §Öre ein ^lätfd^em, mie roenn 3SeIIen

miber einen "Jtad)en fcf)Iagen. ^ommft bu? ^a! — bod^ nein;

ipottt if)r mid^ nod^ oft betrügen, if)r plätfrf^emben Sßeüen":' C!

30 fpottet nic^t be§ ungeöulbigen SSartens bes ^ärtlic^ften ^Höbd^ens!

3ßo bift bu i^t, ©eliebter? beflügelt Ungebulb nid^t beine g'üpe?

roanbelft bu i^t im ^ain bem Ufer ju? £ ba^ fein 2;ont bie

eifenben %ü^c verlebe unb feine fc^Ieic^enbe Schlange beine Werfen!

2^u feufd^e @öttin, Suna, ober 5^iana mit bem nie fcf)(enben

35 33ogen ftreue oon beinem fanften ©(an^ auf feinen 2ßeg ^in!

C roenn bu aus bem ^ftac^en fteigeft, roie roill id^ bic§ umarmen!
— 3(ber i^t, geroi$ i^t, i^t trügt i^r mic^ boc^ nid^t, i^r 95>etten!

fc^faget fanft ben "D^tad^enl traget if)n forgfäftig auf euerm 9türfen!

3tc^ if)r 5ii)mp^en, roenn i^r je geliebt l)abet, roenn il)r je roi^t.
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toaä gärtlid^e drroartung ift ~ 'vi) fei) i()n, fei mir gegrüßt! —
®u antroorteft nid^t? ©ötter! — ^^t fan! ß^loe o^mäd^tig am
Ufer ()tn.

flöget mir nad), \l)v gelfenflüfte, traurig töne mein Sieb

gurücf, burd; ben §ain unb oom Ufer! 5

©in umgeftürjter ^flad^en fd^roamm ba^er, ber 5)ionb befd^ien

bie fläglirfje ©efd^i^te. 3(m Ufer lag ß^Ioe ol)nmäd^tig, imt) eine

fd^auernbe ©tille l^errfd^ete umljer, aber fie ermadjte roieber, ein

fd;redfHd;eö (Srroad^enl ©ie fa| am Ufer bebenb unb fpradjioe

unb ber 9)lonb perbarg fid^ hinter ben 2öoI!en: i()re 33ruft bebte 10

üon ©d^Iud^5en unb ©eufgen. ^^t fdörie fie laut, unb bie Qd)0

roieberfiolte ber trauernben ©egenb if)r ©efd^rei, unb ein banges

Sßinfeln raufd^te burd^ ben §ain unb burd^ bie ©ebüfd^e; fie fd^Iug

bie ringenben §änbe auf bie .Q3ruft unb ri^ bie iiodm üom §aupt;

ad) 3)ap^niä! 2)ap^niel i^r treulofen SBeffen! if)r 9Zi)mpI)en! aä)l 15

id; Glenbe! ic^ jaubre, id^ fäume, ben ^ob in ben Sßellen ju

fuc^en, bie bie g^reube meineö Sebeng geraubt I^aben! ®o rief fie,

unb fprang Dom Ufer in ben ^lu^.

klaget mir nad;, i(}r ^elfenflüfte, traurig töne mein Sieb

jurüdf, burd) ben |>ain unb üom Ufer! 20

Stber bie 9ft)mpl)en I)atten ben SBelfen befohlen, forgfättig

fie auf bem 9tüden ju tragen, ©raufame 9ct)mp^en! rief fie, ad^!

SÖgert nid;t meinen 2:^ob! ad^, uerfd^Iinget mid;, 5ffieKen! aber bie

Sßelten oerfd^tangen fie nid^t, fie trugen fie fanft auf bem Sflüden

jum Ufer eines fleinen (Eitanbeö. 2)apf;niö fiatte mit Sd^roimnten 25

fid^ ans ©ilanb gerettet; mie görtlid^ fie i§m in bie 2lrnte fanf,

unb il)r ©ntjüden, ba§ fonn id; nic^t fingen! ^ärtlid^er aB rcenn

bie 9Zac^tigatt if)rem ©efängnis entfliegt; i§r öatte I)atte D^äd^te

burd^ im Üföipfel fläglid^ gefeufget, fie fliegt i^t ent^üdt bem fd)auern=

ben ©atten ju, fie feufjen unb fd^näbeln unb umfdjiagen fid^ mit 30

il)ren glügeln, aber i^t tönt i^r ©ntjüden in greubenUebern bie

ftiUe diaö)i burd;.

klaget i^t nid^t mel^r, i^r gelfenflüfte, g^reube tont i^t «om

§ain gurürf unb t»om Ufer. Unb bu gieb mir bie Sampe, benn

id; i)üht bir bie ©efd^id^te bee SDaptjniä unb ber 6()loe gefungen. 35
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15. Cljlof.

S^r freundlichen ^:iti)mp^en, bie i^r in biefem ftittcn Reifen

roo[)net, i^r i}abt bid^tes ©efträud^ vov bie fü^te Öffnung t)in=

gepflanzt, bap ftille 9tul)e unb fanfter Schatten cud^ erquidfe; bie

5 \i)v biefe !(are Cuelfe auö euem Urnen gießet, roenn it)r nid^t ißt

im bid^ten öain mit ben ©alögöttern euc^ freut ober auf bem

naf)en |>ügel, ober menn il)r auf euent Ulmen fc^himmert, o bann

ftöre meine Stimme nic^t eure 9tu^el Slber f)öret meine klagen,

frcunblic^e 3fii)mpl)en, roenn i()r roac^et! 3*^ ^^^^^ — ad^ I — ic^

10 liebe ben 2i)ca§ mit bem gelben Öaar! ^bt if)r ben jungen Wirten

nic^t gefel)n, roenn er feine geflecEeten ^ü^e unb bie ^üpfenben

Kälber f)ier oorüber treibt unb f)inter it)nen l^erge^enb auf feiner

glöte bem ÜÖieber^att ruft? ^abt i^r feine blauen 3(ugen, fein

fünftes Säd^eln nic^t gefe^n? ober ^abt i^r feinen ©efang gef)ört,

15 roenn er oom froF)en grü^Iing fmgt ober »on ber froren Gmte

ober oom bunten .*oerbft ober oon ber 'Pflege ber §erbe? 2td^!

ic^ (iebe ben fd^önften iMrten, unb er roei^ es nid^t, ba| ic^ i^n

liebe. C roie lang roareft bu, l)erber unfreunblid^er äöinter, ber

bu oon ben ^yluren uns fc^eud^eftl roic lang ifts, feit ic^ im .t>erbit

20 i^n baö le^te ÜJial fa^l 2lc^I ba lag er fd^Iummernb im ^ufd^,

roie fd^ön lag er bal roie fpielten bie 23inbe mit feinen Sodfenl

unö tter Sonnenfd^ein ftreute fc^roebenbe Sd^atten ber Slätter auf

il)n l)in: o ic§ fe^ if)n no(^, fie Rupften auf feinem fd^önen ©efid^t

uml)er, t»ie Srfiatten ber Slätter, unb er lächelte roie im fro^eften

25 Sraum. Schnell fammelt' ic^ ba Blumen imb roanb fünft einen

^ranj um bes S^Iafenben öaar unb um feine g^Iöte, unb ba trat

id) jurücf; id^ roitt i^t roax-ten, fprad^ ic^, big er aufroac^et; roie

roirt) er läcbcln, roie roirb er fi(^ rounbem, roenn er fein öaupt

umfränjt fiel)t unb feine A-föte; ^ier roill ic^'ö erroarten, er mu^

30 mid) roo^l fe^en, roenn id^ f)ier fte^e, unb roenn er mid; nid^t

fief)t — bann roill id^ laut lad^en. So fprac^ ic^ unb ftunb im

na^en ^ßufd^, alä meine ©efpieten mic^ riefen; o roie roar id^ böfe,

i(^ muBt' i^t ge{)en unö tonnte fein Säc^etn nid^t unb feine ^^eube

nic^t feben, als er fein mar unb feine lyiött befränjet fal^. SBie

35 fro^ bin ic^! ifet fommt ber ?yrüt)Iing jurüdf, i^t roerb' ic^ i^n

roieber auf ben gluren febn! S^r 3^i)mpben! t)ier roitt id^ Äränje

an bie 3ifte ber ©ebüfc^e ^ngen, bie eure J^ö^le befd^atten, e§

finb bie erften 33Iumen, frü^e 3Siolen unb ^Kaiblumen unb gelbe

L
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Sd^Iüffelblumcn unb rötlic^te SKa^lieben unb bie erften Slüten;

feib metner l'iebe getrogen; unb rcenn ber .^irt an biefer iHuede

fd^lummert, bann fagt i^m im ^raiim, baj^ e§ G^loe tft, bie feine

^löte unb fein ^aar befränjt E)ot, ba^ e§ (S^loe ift, bie i^n liebt.

<So fpradj (E[)(oe uixb uml^ing bie nod^ unbetaubten ©ebüfd^e

mit ben etrften Slumen, unb ein fanfteä ©eräufd; brang au§ ber

§öf)Ie, rcie toenn bie @c^o ben fernen ©efang einer j^Iöte nac^fingt.

16. ^«itfllkas unb ;Äfd)inciSi, ber Mgcr.

2)er junge öirt 2Rena(fa§ tüeibete auf bem f)of)en öebirge,

unb er ging tief in§ ©ebirg, im milben öain ein Sd^af ju fud;en, lo

unb im rauben §ain fanb er einen -Dknn, ber abgemattet im

Sufd^ lag. 2td^, junger §irt! fo rief ber 9Hann, \ö) fam geftern

auf bie§ railbe ©ebirge, bie 9te^e unb bie tüilben Sd^ttteine ju

»erfolgen, unb x<^ ^be mi^ oerirret unb bi§ i^t feine glitte unb

feine Duette für meinen ^urft unb feine ©peife für tneinen •'punger i5

gefunben. ®er junge 9Jfenalfa§ gab i§m i^t S3rot au§> feiner 2^afd)e

unb frifc^en Ää§ unb na§m feine ?^Iaf(^e t)on ber Seite; erfrifd^e

bid), fo fprad^ er, f)ier ift frifd^e Wlxld), unb bann folge mir, ba|

id^ bid^ au§ bem ©ebirge fü^re; unb ber SJiann erfrifd^ete fid^, unb

ber §irt füf)rete i^n au§ bem ©ebirge. 20

^fd^ineg, ber ^äger, fprad^ i§t : 2)u fc^öner ^irt, bu I)aft mein

Seben gerettet, wie foK id^ bid^ belohnen, fomm mit mir in bie

6tabt, bort roo^et man nid^t in ftro^ernen §ütten; ^atäfte von

SJiarmor fteigen bort ()od^ an bie Sßolfeti, unb ^o^e <SäuIen ftefjen

um fie ^er, bu fottft bei mir rool^nen unb au§ @oIb trinfen unb 25

bie föftUd^ften «Speifen au§ fitbemen ^statten effen.

2Renalfa§ fprac^: 2Ba§ fott id^ in ber ®tabt? S<^ roo^ne

fidler in meiner niebern ^üüe, fie fd^ü^t mid^ cor Siegen unb

raul^en 2Binben, unb ftel^en nid^t Säulen um()er, fo fte^en boc^

fruchtbare 33äume unb Sieben umf)er, bann ^oV id^ au§ ber naf)en so

Cuefle flare§ Söaffer im irbenen Ärug, aud^ ^ah^ id^ fü^en 5Jtoft,

unb bann e^ id^, raaä mir bie S3äume unb meine .^erbe gebett,

unb f)ab' id^ nic^t Silber unb @o(b, fo ftreu ic^ rao^friec^enbe

Blumen auf ben 'Sifd^.

21 f deines, ^omm mit mir, öirt, bort Ijat man aud^ 33äume 35

unb Slumen, bort Ijat fie bie ^unft in gerabe ©änge gepflanjet
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unb in fc^ön georbnete 33eeten gefammclt; bort ^at man aud^

iHuellen; ÜJiiinncr unb 'JJpmp^en oon ÜKormor gießen fie in gro^e

marmorne 53ecfen.

ilJtenalfaS. Schöner \\t ber ungefünftelte fd^attid^te 6ain mit

5 feinen gcfrümmeten ©ängen, fc^öner finb bie SSiefen mit taufenb=

fältigen 'Blumen gcfd^müdt; ic^ ^ab' aud) Slumen um bie öütte

gepflanjet, ?!Jiajoran unb Silien unb 9iofen; unb o roie fd^ön ftnb

bie Cuetten, roenn fie aus flippen fprubetn ober aus bem @e=

büfd^e T)on .'öügeln fallen unb bann burd^ blumid^te SBiefen fic^

10 fc^Iängelnl D^ein, ic^ ge^' nic^t in bie Stabt.

3(fc^ine§. Sort roirft bu SJiäbd^en fe^en im feibenen ©e=

manb, oon ber Sonnen unbefd^äbigt , roei^ roie 2RiI^, mit @oIb

unb fi)ftlid^en ^^erlen gefd^mücft, unb bie fd^önen ©efänge fünft=

lid^er caitenfpieler ent^ücfen ba bein Cf)r.

15 3)icnaIfaS. ÜKein braunes SHäbd^en ift fc^ön, bu foffteft fte

fe^en, roenn fie mit frifd^en 9tofen unb einem bunten Ärang fic^

fc^mücft, unb o roie fro^ fmb roir, roenn roir bei einer raufc^enben

Duette im fc^attic^ten 33uf(^ fi^enl fie fmgt bann, o roie fd^ön fingt

fie! unb id^ begleite i^ren ©efang mit ber ?^löte; unfer ©efang

20 tönt bann roeit umf)er, unb bie Gc^o finget un§ nad^; ober roir

be^orc^en ben fc^önen ©efang ber 3SögeI, bie oon ben S^^ipfeln

ber 'Säume unb au§ ben ©ebüfc^en fingen. Ober fingen eure

Saitenfpieler beffer als bie 9iac^tigatt ober bie lieblid^e @rasmücfe?

9?ein, nein, id^ ge^' nid}t mit bir in bie Stabt.

25 Sifc^inee. Saä fott ic^ bir benn geben, öirt? ^ier nimm

bie ^anb oott @oIb unb bieg golbne §ift[)orn.

^gjienalfaö. SSas fott mir baö @ötb? ic^ ^aht Überfluß; fott

ic^ mit bem ©olbe bie ^rüd^te oon ben 33äumen erlaufen ober

bie 33(umen oon ben 23iefen, ober foU ic^ oon meiner §erbe bie

30 5)ti(c^ erfaufen?

2ifcbine§. 23a§ fott id^ bir benn geben, glüdflid^er ^irt, roomit

fott ic^ beine @uttf)at betoF)nen?

3)ienalfa§. @ieb mir bie Äürbisflafd^e, bie an beiner Seite

bangt, mir beuc^, ber junge Sacd^uö ift barauf gegraben unb

35 bie 2iebe§götter, roie fie Xrauben in körben fammeln. Unb ber

:3äger gab i^m freunbtic^ (ä^elnb bie %iai<i)e, unb ber junge ^irt

Rupfte Dor ^reuben, roie ein junges Samm ^üpft.

k
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17. fJljmis. CHUt.

^^illiö. ®u, ß^loe, immer trägft bu bein ^lörbd^en am 2(rm.

6I)loe. Sa, ^i)ittiö, ja! immer trag xd) bas Äörbc^en am
Strm, td^ roürb' e§ nid^t um eine ganje §erbe geben; nein, xd)

rcürb' e§ nic^t geben, fprad^ fie, unb brürft' e§ täd^elnb an i^re 5

©eite.

^I)ini§. Söarum, 6f)loe, roarum fiältft bu bein Äörbc^en fo

raert? foU i(^ raten? ©iet), bu wirft rot, fott td^ raten? —
ß^Ioe. §u — rot?

vPt)iniä. ^a! roie wenn einem ba§ 2(benbrot in§ 3tnge[id^t lo

fd^eint.

6 1) ( e. §u ! ^f)ilti§ — id^ miß bir'ö fagen ; ber junge 3(mi;nta^

l^at mir'g gefd^enlt, ber fc^önfte ^irt; er ^at es felbft geftod^ten.

2tc^! fiel), roie nett, fiet), roie fd^ön bie grünen 33Iätter unb bie

roten 33Iumen in bae raei^e Äörbd^en geflod^ten finb, unb id^ \)aW is

es raert, rao id^ ^inge^e, ba trag id^'§ am 3trm; bie S3Iumen

bün!en midf) fc^öner, fie riechen tiebUd^er, bie id^ in meinem ^örb^

d^m trage, unb bie ^-rüc^te finb fü^er, bie id^ au§ bem ilörbd^en

effe. $^itti§ — bod^ maä foll id^ alles fagen? — ^d^ — ic^

f)ah'^ fd^on oft gefügt. @r ift bo(^ ber befte, ber fd^önfte §irt. 20

^^tüi§. ^ä) 1:)aV e§ ii)n fted^ten gefe^n; raü^teft bu, roaS

er ba ^u bem Jlörbc^en fprai^I 2lber Stlejiä, mein §irt, ift eben

fo fd^ön, bu follteft if)n fingen ^ören! ^c^ nxü baQ Siebd^en bir

fingen, baä er geftem mir fang.

ß^Ioe. 3(ber, ^t)itli§! 2ßa§ ^at Slmi^ntae gum Äörbd^en 25

gefagt?

^()ini§. So, id^ mu^ erft baä Siebd^en fingen.

e^toe. 2ld)! - 3ft eö lang?

^^iüi§. ^öre nur. „'Jrol) bin idf), menn ba§ 3lbenbrot am

§ügel mid^ befd^eint. ®oc^ ^^illis, fro{)er bin ic^ norfj, roenn id^ 30

bid) lödjeln fe^. ©0 frof) ge{)t nxdft ber ©d^nitter f)eim, mmn er

bie (e^te ©arb' in feine »otte ©d;eune trägt, all id^, roenn id^ oon

bir gefügt in meine ^üü^ gel)." So f)at er gefungen.

6l)Ioe. ßin fc^öneö Sieb! 3tber, ^[)ittiö, raa§ fprad) 2(m9ntaö

gum Äörbd)en? 35

^l)ini5. S^ "^wp lad^en. ßr fa^ am ©umpf im 2Beiben-

buf(^, unb inbe§ bafe feine ?yinger bie grünen unb bie braunen

unb bie meinen Stuten flod^ten, inbeö —
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G^loe. 9Zu benn, loarum fd^roeigft bu!

^nbeä, fut)r ^^ittiä lad^enb fort, inbes, fprad^ er, bu ^örbd^en,

bid^ lüiü id^ ß^Ioeu f(^en!en, ber fd^önen 6f)Ioe, bie fo lieblid^

läd^ctt. 2)a fie geftem bie ^erbe bei mir oorbei trieb, fei mir

5 gegrüpt, 2(mt)nta6, fprad^ fie unb (äd^elte fo freunblid^, fo freunb=

M), ba^ mir baä .§erj pod^te. Schmiegt eud§ get)orfam, i\)x bunten

Stuten, unb gerbred^et nid^t unter bem ^ted^ten; it;r foUt bann an

ber liebften G^Ioe Seite fangen, ^a! menn fie eä roert §ält,

roenn fie eä wert l)ielte! roenn fie eö oft an i^rer Seite trüge!

10 So fprad^ er, unb inbeä mar bas ^örbd^en gemad^t, unb ba fprang

er auf unb Rupfte, ba^ eä if)m fo raol)! gelungen mar

G^loe. 3td^! id^ geF); bort ^inter jenem |)ügel treibt er feine

^erbe, id^ roill bei i^m worbeige^n, fie^, roitt id^ fagen, fie§,

2tmi)nta§, id^ \)aht bein ^örbd^en am 2(rm.

i

15 18. ©itrjruö. ^Bcnalkas.

2(uf einem C'üget lag ber ©reiä 9Jienatfa§ am milbem

Sonnenftral)! unb fai) bur(^ bie I)erbftlic^e ©egenb I)in fanft

ftaunenb, alö ^itt)ru§, fein jüngfter 6ol)n, unbemerft \d)on lang

an feiner Seite ftunb; oott fanften 6nt§ücfenä feufjte ber @rei§,

20 unb ber Sol)n fa() lang mit ftiller ^reube auf ben 3Sater I)erunter.

Spater, fprac^ er i^t mit fanften Söorten: roie füp mu^ bein Gnt=

jüdfen fein! Sänge fd^on fe^ id^'s, mie bein Slidf bie fierbftlid^e

©egenb burd&roanbelt, unb ^öre bein Seufzen; 58ater, gen)ät)re mir

i§t eine ^itte.

25 9JienaIfa§. Sage beine Sitte, mein Sieber! unb fe^e bid^ an

meine Seite, ba| id^ bie Stirne bir füffe, unb ^it^ruä fe|te fid^

an feine Seite, unb ber ©reiä fü^te gärtlid^ be§ So()neö Stirne.

33ater, fo fu{)r ber Jüngling fort, mir erjäf)lte mein ältefter Sruber;

benn oft, toenn mir im Sd^atten bei ber §erbe fi^en, bann reben

30 löir oon bir, unb bann fliegen unö 3^^ränen üon ben 2lugen,

greubentf)ränen. ßr ^at mir ergä^It, bid^ l^abe »orbem bie ©egenb

, ben beften Sänger genannt, unb mand^e ^xeQt §abeft bu im 2Öett=

gefang geroonnen. D roottteft bu ee oerfud^en, mir i|t ein Sieb

§u fingen, i^t, ta bie F)erbftlid^e ©egenb bid^ entjüdft. ©eioä^re

85 mir, Sater, geroä^re mir biefe Sitte.

Sanft läd^elnb fprad; i^t 3)iena(faQ, \ä) mxü ee oerfu(^en.
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ob mtd^ bie 5Rufen noc^ lieben, bie fo oft ben 'i]ßrei§ mir erfingen

{)Qlfen, ic^ mitt ein Sieb bir fingen.

3^t burc^Uef fein 33(icf noc§ einmal bie ©egenb, unb i^t

f)ub er an.

^ijret mid^, 5D?ufen, ^örct mein ^eifc^ereS Stufen; im ^xüly- 5

ling meiner ^age i)aht if)r an raufd^enben Sädjen unb in ftitten

.Rainen nie unerhört mid^ gelaffen. Sa^t mir bieä Sieb gelingen,

mir grauen ©reifen!

3Baä für ein fanfteä ßntjüdfen fliegt au§ bir i^t mir ju,

^erbftHd^e Gjegenb? 2Bie f^müdt fid^ ba§ fterbenbe ^a^r! ©elb i»

fte^n bie ©arbac^en unb bie 2öeiben um bie ^eid^e §er, gelb

fte^ bie 2(pfel= unb bie 33irnenbäume, auf bunten .^ügetn unb

auf ber grünen 3^tur, oom feurigen Slot be§ ^irfd^baumä burd^=

mifd^et. 2)er ^erbftlid^e ^ain ift bunt, roie im ^rü^Iing bie 3Biefe,

menn fie oott ?5(umen fte^t. ©in rötUc^teä ©emifd^e §ie^t oon is

bem 33erg fid^ inö %i)ai, »on immergrünen Xannen unb ^id^ten

gefledft. Sd^on raufd^et gefunfeneä Saub unter beä Sßanbehtben

(^ü^en, ernftt)aft irren bie .gerben auf roelfem blumenbfem ©rag;

nur ftefjt bie rötlid^e 3eit^ofe ba, ber einfame 33ote be§ 2Binter§.

^^t fommt bie 9tuf)e be§ 2Binter§, i^r Säume, bie i^r un§ milb 20

eure reifen ?^rüc^te gegeben unb fü!^Ienben (Sd^atten, bem i^irt

unb ber ^erbe. C! fo gelie feiner jur Slu^e be§ ©rabe§, er ijabt

benn fü^e ^rüd^te getragen unb erquirfenben 8d;atten über ben

9^ot(eibenben geftreut. '2)enn, @o^n, ber Segen rul^et bei ber öütte

beö Sieblid^en unb bei feiner Sd^eune. D So^n! roer reblid^ ift 25

unb auf bie ©ötter traut, ber manbett nid^t auf trügenbem Sumpf.

Sßenn ber StebUd^e opfert, bann fteigt ber Dpferraud^ f)od^ jum

Ch;mp, unb bie ©ötter ^ören fegnenb feinen 2)anf unb fein ?^[ef)en.

^I^m finget bie ©nie nid^t bange§ Unglüd unb bie traurig fräd^jenbe

5Rad^trabe; er roo^net fidler unb ruf)ig unter feinem frieblid^en 'l^adj, 30

bie freunblidien .^auggötter fe^en be§ Sleblid^en ©ef(^äfte unb I)ören

feine freunbfid)en Sieben unb fegnen if)n. ^mat fommen trübe 2^ag'

im 3^rüf)Iing, jroar fommen bonnentbe 2ßoIfen im fegenooUen

©ommer; aber, ®of)n, murre nid^t, roenn 3eu§ unter beine §anb=

voii Xage aud^ trübe <2tunben mifc^et. 33ergi^ nid^t meine Se^ren, 35

<So^n, ic^ ge^e cor bir ^er jum ©rabe. ©d^onet, il)r Sturmroinbe,

fd^onet be§ fierbftUd^en <2d;mudfeg, la^t fanftere 2öinbe fpielenb ba§

fterbenbe Saub langfam ben 58äumen rauben, fo fann mic^ bie

bunte ©egenb noc^ oft entjüdfen; oietteid^t, roenn bu roieber fommft.
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fd^öner §erbft, oiclleid^t fei) id^ bid^ bann nid^t mel^r; roeld^em

iBaum entfinft bann bas fterbenbe Saub auf mein rul^igeö @rab?

So fang ber ©reiö, iinb ^'itprus brüdfte roeinenb be§ 2?aterö

^anb an feine 2Sangen.

6 19. Mt €r|tnJiung bes Saitcnfpicls uni> iics ©fföngcs.

^n ber crften ^"9^"^ ^^ flogen, ba bie wenigen S3ebürf=

niffe ber Unfd^ulb unb bie 9tatur unter ben nod^ unoerborbenen

iötenfd^en bie jungen fünfte erzeugten, ba lebt' ein SJiäbd^en: in

benfetben 2^agen raar feines fo fd^ön, feines rcar fo 5ärtUd^ ge=

10 bilbet, bie Sd^ön^eiten ber ^^iatur ju empfinben; ^reubentJ)ränen

begrüßten ba§ SRorgenrot unb bie fd^öne ©egenb unb Gntjüdfen

baö 3tbenbrot unb ben Sd^immer be§ 9Jionb§. SDamals roar ber

©efang nod) ein regelfofes ^aud^jen ber ^reube. Sobalb ber frü^e

^a\)n üon ber §ütte rief, ba^ ber 3Rorgen ba fei; benn ba ^tten

15 fie fid^ jur ^-reube fd^on gefellige ^iere mit Speife vov bie §ütte

geroöljnet; bann ging fie unter i^rem fc^ü^enben '^a<^ l^eroor, ein

iDad^ oon Sd^ilf unb S^annäften, an ben Stämmen nal^efte^enber

33äume befeftigt; ba roo^nte fie im Sd^atten unb über i^r in

ben bid^tbelaubten elften bie fingenben 3S()geI. Sie ging bann

20 ^inau§, bie @egenb ju fe^en, mie fie im %au glänzt, unb ben

©efang ber 3Söge( im na^en §ain §u be^ord^en. ©ntjüdft fa^ fie

bann ba unb F)ord^te, unb fud^te if)ren ©efang nad^5ulallen. §ar=

monifd^ere 2;öne floffen i^t oon i^ren Sippen, ^armonifd^er, als

noc^ fein SRäbd^en gefungen l)atte; mag i^re lieblid^e Stimme von

25 eines jeben ©efang nad^al^men fonnte, orbnete fie oerfd^ieben 3U=

fammen. 3l)r fleinen froren Sänger, fo fprad^ fie mit fingenben

Sßorten, roie lieblid^ tönt euer Sieb, »on ^ol^er ^äume SBipfeln

unb aus bem niebem Strand^! ^önnt' id^ bem glän^enben SJiorgen

fo lieblid^ roed^felnbe Slöu' entgegenfingen! D le^rt mid^ bie roed^=

30 felnben 2;öne, bann fing' id^ mein fanfteä ©ntjüdfen mit eud^ bem

frühen Sonnenftral^l. So fang fie, unb unwermerft fd^miegten il)re

2öorte fidl) ^armonifd^ in fü^tijnenbem 3Jia^ nad^ i^rem ©efang;

üolt ©ntjüdfen bemerfte fie bie neue Harmonie gemeffener 9Sorte.

5ßie glänjt ber gefangoolle §ain! fo ful)r fie erftaunt fort, mie

85 glängt bie ©egenb umt)er im ^au! 2Bo bift bu, ber bies aUeö

fd^uf? 9Bie bin id^ entjüdft! i^t fann id^ mit Iteblid^eren ^önen
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bid^ loben a(§ meine ©efpielen. So fang fie, unb bte ©egenb

be^ord^te entjürft bie neue öannonte, unb bie SSögel beö öatne§

fc^roiegen unb f)ord^ten.

3((Ie 9)iorgen ging fte i^t, bie neue ^unft gu üh^n, in ben

.§ain; aber ein Jüngling ^attz fte lange fd^on in bem .^ain be- 5

f)ord^t; entjürft ftunb er bann im bedenben 33ufd^ unb feufjt' unb

ging tiefer in ben §ain unb fud^t' if)r Sieb nad^gua^men. ßin§=

mal§ fa^ er ftaunenb unter feinem ©d^ilfbad^, auf feinen 35ogen

gelernt, benn er I)atte bie ^unft ben SBogen §u fül^ren erfunben,

um bie S'taubDÖget §u töten, bie feine 3:^auben i§m raubten, benen lo

er auf bem naiven (Stamm ein §au§ t)on fd^Ianfen 2Beibenäften

geflod^ten I)atte. 2öa§ ift ba§, fo fprad^ er, baä aug meinem

Sufen herauf feufjt, ba§ fo bang in meinem $er§en fi^t? ^mav
roed^felt e§ ah mit ©ntgüdfen unb mit ^reubentl^ränen, wenn id^

ba§ 9Jiäbd^en im §ain fe^e unb feinen ©efang ^öre, aber menn 15

fie roeg ift, bann, bann fi^t ©d^roermut in meinem Sufen!

2td^! mag ift e§, ba§ au§ meinem 33ufen l^erauf feufjt? ^nbeä

fpiette feine ^anb mit ber angefpanneten Saite be§ SogenS, unb

ein lieblid^er SCon ging üon ber Saite, unb ber Jüngling ^ord^te

unb roieberl^olt' erftaunt ben SCon. ^ann ftaunt' er unb bad^t' 20

eine neue ßrfinbung ju entroidfeln tief nad^, unb bann fpielt' er

roieber mit ber angefpanneten Saite be§ 33ogen§, oon ben ©e^

barmen ber Staubüögel geftod^ten. 3lber i^t fprang er auf unb

fing on Stäbe gu fd^neiben, gmeen lange Stäbe unb jroeen fürjere,

unb bie jroeen fürgern befeftigt er unten unb oben gegen bie groecn 25

längern Stäbe, unb fpannte jroifd^en ben j^raeen längern Saiten

an bie fürjern feft. ^|t ^ub feine §anb an ju fpielen, unb ba

bemer!t' er bie lieblid^e 3Serfd^ieben§eit ber ^öne ber fd^roäd^ern

unb ftärfern Saiten, bann banb er fie roieber Io§ unb orbnete

üerfd^iebnere Saiten in eine ^rmonifd^ere Steige, unb i^t l^ub er so

an 3u fpielen unb ooU ^reube ju f)üpfen.

3^t ging ber Jüngling, fo oft ber SRorgen !am, bie neue

^unft 3u üben in ben bid^ten öain, unb fud^te ju ben Siebem,

bie er üon bem 3Jiäbd^en im .§ain ge^ord^et ^atte, l)armonifd^ be=

gleitenbe 3:^öne auf feinen Saiten. Slber man fagt, er l)abe lang 33

umfonft gefud^t, unb »iele 2;öne Ijaben ben @efang nid^t begleiten

motten, ober ein @ott fei im §ain il)m erfd^ienen unb l)aht bie

Saiten ber Seier liarmonifd^ georbnet unb feine Sieber i^m oor:

gefpielt. 58ei jebem ^Otorgenrot fuc^t' er i^t ba§ 9}iäbd^en im ^ain
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unb lernte neue Sieber unb ging bann an bte Cluette jurürf, auf

feiner Seier fie nad^jufpielen.

3(n einem fd^öneit üKorgen fa^ bae 3Räbcf)en im §ain, mit

33Iumen bcfränjt fa| e§ ba unb fang. Sei gegrüßt, lieblid^e Sonne
5 1)inter bem Serg ^emor, fd^on beglän^en beine Strahlen ber 33äume

2SipfeI auf ben l^ol^en Jpügeln unb ber froren Serd^e ^od^ fd^roe^

benbeä @e^eber. 2)ir fingen bie SSögel bee ^axn^ entgegen, unb —
^^t fd^roieg fie unb fa^ aufmerifam uml^er, meiere lieblid^e Stimme

mifrfiet fid^ in meinen ©efang? So rief fte erftaunt, fie begleitet

10 jeben Jon metneö @efange§I 3ßo bift bu? — 2Barum fd^roeigeft

bu, Sieb? Singe, lieblid^e Stimme! Sift bu ein gefieberter Se=

roo^ner biefeä Jpainö, o fo fd^roinge bie %lüQd ^ie^er auf biefen

^id^tenbaum, bafe ic^ bic^ fel^e unb beinen ©efang l^örel fo fprad^

fie unö fa^ meit in ben Sßipfeln uml^er. Sift bu fd^üd^tem roeg=

15 geflogen? Cber — biefe Stimme i)ab' id^ noc^ nie im 6ain ge^

^ört, roenn id^ mid^ betrogen ^ättc? Mid) taufest bod^ fein 2^raum?

^c§ niiü noc^ ein Sieb ftngen. Seib roittfommen, lieblid^e 33(ümd^en

uml)eu; geftem roaret i^r ^nofpen, ifet ftel^et i^r offen ba; eud^

grüben bie lieblid^en lüiorgenlüfte unb bie fumfenben Siend^en

20 unb ber bunte Sd^metterling, er flattert fro§ um eud^ l^er imb

trinfet euern 2^au. So fang fie, oft unterbrod^en, runb umfier;

fpäf)enb, benn bie Stimme ^tte ben ©efang roieber begleitet.

3^t ftunb fte fc^üd^tem auf; nein, id^ l^abe mid^ nid^t be=

trogen, jeben S^on ^at bie Stimme begleitet. So fprad^ fte, al§

25 ber Jüngling au§ bem ©ebüfc^e ^eroortrat, mit Slumen befranst,

bie Seier unter bem 2lrm. Säd^elnb na^m er be§ fd^üc^temen

5!Jtäbd^en§ .^anb: D bu fc^önes 5Räb^enI fprad^ fein fanftläc^elnber

2)iunb mit lieblid^er Stimme; fein beflügelter Seroo^ner be§ .^ainS

^at beinen ©efang nad^gefungen; id^ mar es, ber beinen ©efang

30 mit biefen Saiten begleitete. 3me ÜJ'iorgen ging id^ in ben §ain,

beinen ©efang ^u l^ören, unb bann ging ic^ einfam tief in ben

.'Oain, bie Sieber auf ben Saiten 5U fingen, unb glaube, ?[Räbd)en,

mid^ ^at's ein ©ott im §ain gelehrt. Ser flüchtige Ölicf be§

3Jiäbd^enö ftreifte oft fc^üd^tem über ben Jüngling ^in unb ruf)ete

35 bann auf ben Saiten. C fd^öneä 9Jtäb(|enI ful^r ber Jüngling

fort, inbem fein 3(uge fd^mac§tenb fie anblicfte, roie mär' id^ ent=

jüdEt, roenn bu mir oergönnteft, mit bir in ben .^ain ju ge^en,

an beiner Seite fi^enb beinern ©efang mit biefen Saiten gu folgen!

S^t fa^ baä 3J?äbd^en auf; 3ü"9K"9/ fo fprad^ e^, fto§ bin id^.
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tüenn bein ©nitenfpiel meine Sieber begleitet; lieblid^cr wirb es

fein aU ber Sßieber^all, unb i^t fomm mit mir unter mein fd^at=

tic^te§ '^ad}, benn bie SJ^ittagsfonne brennet fd)on, \d) rvxü in

meinem büfteren ©d^atten fü^e ^rüdjte jum 3)iittQgöma^ bir auf=

tifc^en, unb frifc^e fü^e SRild^. 5

^^t ging ber Jüngling mit bem 3)täbd;en unter ba§ 3}ad^,

unb fie Ief)rten bie Jünglinge unb bie 3Räb(^en ben ©efang unb

bas (Saitenfpiel. ßrft lange l^ernad^ marb e§ üon ber ^löte 6e=

gleitet, benn 9)iarfr)ag brachte bie ^löte unter bie Sßatbgötter, bie

bie ©rfinberin SKineroa im geredeten 3orn über ben Spott ber 10

©öttinnen "in ben ©anb marf. ?[Ran pflanzte ba jroeen Säume
auf einem ^of)en ^ügel, bem SXäbd^en unb bem Jüngling, unb

bie fpäten ßnfel erjä^tten ben ^inbern in i^rem ©chatten bie Qx-

finbung bes ©aitenfpiels unb beö ©efanges.

20. Der ^aun. 15

Sfiein, für mid^ !ein frol^er ^ag! fo rief ber ?^aun, oI§ er

beim 9Jlorgenrot au§ feinem Reifen taumelte. Seit mir bie fd^önfte

^f^^mpl)' entflog, ^a^ irf; ben ©d^ein ber ©onne; bis id§ fie u)ieber=

finbe, foU !ein ©ptieufranj um meine §örner fid^ minben, foU feine

33Iume ringg um meine ^ö^le ftef)n; mein %u^ fott fie, nodfj el^e 20

fie blühen, gertreten, unb meine ^löte fott — unb biefen ^rug

fott er gertreten.

©ein %u^ gertrat, ba fam ein anbrer ?^aun, er i)nh ben

fd^roeren ©c^Iaud^ con feiner ©d^ulter. ^u, rafeft bu, rief er, unb

la(i)tr, fieut, an bem frollen ^ag, S^eene g^eft! ©d^nell roinb' 25

einen @p^eu!rang um beine §örner unb fomm gum ^eft, bem

beften %ag, im ^a^r!

3^ein, für mid^ fein frol^er ^ag, fo fprad^ ber S^aun, id^

fd^roöre! bi§ id^ fie finbe, fott fein ®pf)eufrang um meine §örner

fid^ rainben Dl fd^roarge Stunbe, ba mir bie ^^ipmp^' entflol)! 30

fie flol^ bi§ an ben ?S"I"^/ ^^^ ^^^^^ Sauf i^t ^emmte; unentfd^Ioffen

ftunb fie ba, id; bebte fd^on üor ^reube, fd^on glaubt' idj tia^

fträubenbe 3Jiäbd^en mit ftarfen 3(rmen gu umfaffen, alö bie ^ri=

10. gjltnerno war bie ©rfinberin ber gibte. einmal Wie« fte felbige oor ben ®öt»
tinnen, aber fie laci^ten unb fpotteten, bafe fte im Spielen ben 3)hinb fo Übel »erjöge.

SBelc^e Schöne Ijätte ben ©(f»impf nic^t empfunben? Sie loorf jornig bie Jlbte roeg.

2lnm. Se^nerä.
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tonen, o bie ocrftuc^ten 9täuber! \\ä) au§ bem ^tu^ erhoben unb

bie 3fii)mpf)' um i^re JMiften faxten unb bann in bie |>ömer

btafenb fd^nctf mit if)r an bas anbre Ufer fd^roammen. ^d^ fc^roöre

beim <Btx)il bi§ ic^ fie roieber finbe, fott fein ^ranj von ßp^cu

5 um meine ^örner fic^ roinben.

Unb eine fpröbe ^ipmp^e mad^t bir, fo fagt ber anbre '^ann,

id^ mu^ lad^en! unb eine fpröbe ^f^ijmp^e mac^t bir fo trübe

2^agel 9Jiir, ?5aun, mir foU bie 2iebe ni(^t eine trübe Stunbe

machen, nein, feine trübe Stunbel oerfagt mir biefe ben Äu$,

10 bann l)üpf' ic^ ju ber anbern ^in; id^ fc^roör' eö bir, ?jaunl meine

Sippen fotten feine 9h)mpl)e me^r füffen, roenn mid^ eine nur eine

Stunbe in i^ren 2lrmen behält, §eut an bem frollen ^eft; id^ roitt

fie alle lieben, alTe mitt ic^ füffen. ^ränfe bid^ nic^t, ^aunl bu

bift noc^ jung unb fdjön; fc^ön ift bein braune§ ©efid^t unb roilb

15 bein großes fd^roarjes 2(ug', unb bein Öaar fräuft fid^ fd^ön um
bie frummen §ömer ber; fie fte^en auä ben Sodfen empor, wie

jiDO Giemen aus bem roilbeften Sufc§. 2a^ bid^ fränjen, %a\m,

bier ift X>a^ fd^önfte Sd^o^, Ia$ bid^ frönten I ^d^ ^öre fc^on

fernher ein roitbee ©eräufd^e oon ^^rfusftäben unb ^lapperfd^alen

-0 unb j^Iöten! büd<i bid^ i^cx, ba§ ©efc^rei fommt fc^on nal^e; fd^on

fommen fie ^inter bem .f'ügel §eroor; la^ bid^ fränjen! 3Sie ftolj

bie 2:iger ben SÖagen ^kljnl o SpeuS! fie^ bie ?yaunen, bie

5?r)mpben, toie fie f)üpfen! roeld^ fro^eö ©etöfe! D @Dan @ooe!

— bu bift befränjt, fd^nelt l^ebe ben <Bä)lau^ mir auf bie Sd^ulter;

25 ©Dan ©ooe!

©epner.
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Borrcbe»

3d) f)a6e mi(^ an einen ^ö^em ©egenftanb geroagt, um ju

loifien, ob meine ^^ä^igfeiten roeiter l^inausreic^ten, alo roogu

id^ fte bisher oerfuc^t l^atte. (Eine DZeugierbe, bie jebermann l^aben

5 füllte, '^^an mad^t oft einen S)ic§ter furc^tfam, ber in einer ge=

roiffen ^^id^tart glüdlic^ geroefen ift, unb roitt i^n in biefe Sphäre

einzäunen, als roenn er nun ba bie gan5e Seftimmung unb bie

ganse Stärfe feineö @enie§ gefunben ^ätte, ba er oft mef)r burc^

äußere Umftänbe, unb oielleid^t me^r oon ungefähr, als burd^

10 befonbem 2^rieb besfelben, auf biefe 33a^n ift geführt roorben.

2öenn aud^ bie 33elt bem ^ic^ter nic^t me^r ^c^tung fd^ulbig

märe, ber fid^ an bie ^öfiere '^oefie magt, fo ift es boc^ für fid^

fc^on 33eIoI)nung genug, roenn man ein (Bind t>on roeiterm Umfang
ausarbeitet. Gs ift oon taufenb ^Vergnügungen begleitet, roenn

1.'. man ein gro^eö üJtannigfaltigeä ju überbenfen l^at, Jriebfebem

ber ^anblungen bi§ ju i^rem erften Urfprunge oerfolget, unb

ß^arafter ausmalet, unb burd^ oerroidfeüe 33egebenl^eiten immer

fennbar fortge^n lä^t. 3^ie gan^e 9?atur ift bann ein unerfc^öpf=

liebes ÜRagasin, mit attem, roaö ift ober fein fönnte, rooraus baä

20 ©cnie alles baS l^er^otet, roas feinen geliebten ©egenftanb fd^mücfen

fann; ba ift bie gan^e Seele in S3eroegung, unb ^ä^igfeiten muffen

enoad^en, bie oieEeid^t fonft unbefannt gefc^Iummert l^ätten.

2tber (möd^ten einige fagen) fo Ratten "mir jule^t nid^ts als

.^elbeitgebid^te unb ^ragöbien ju lefen. 3^ie ein foId^eS Unglüdf

25 befürd^ten, muffen roiffen, ba^ ic^ nur fagen roill, ba^ biefe 2(rt

Strbeit bem 2)id^ter ungemein üiel mel^r unb mannigfaltigeres 3Scr=

gnügen giebt, als jebe 2)id^tart oon fleinerm Umfange; unb fo

2 f. Jie3 ®ebi(!^ tf» fpäter aß SJop^niä unb bie Sb^Ben gefc^ritbetu anm. ©efenerä.
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fottt e§, mein' id^, aud; beim Sefer fein. ^nbe§ l^aben nur rocnigc

3eit unb 9Jtu^e genug, gro^e ©tücfe auäjuarbeiten; bie meiften

roerben burd; ganj anbere 33efd;äftigungen bauon abgel^atten, unb

mand^er roirb t)on bem geroagten SSerfud; abftef)en, unb eine

anbere 3}iufe um xijxz ©unft anflef^en, bie etroas weniger fpröb 5

ift, unb fo !i3nnen mir immer in jeber 2)i(^tart SReifterftüde 6e=

!ommen. ®enn xä) milt berfelben feiner gu naf)e treten; münfd^

id; gleid; mel)rere .^omere, fo glaub id^ bod^, bafe 2(fop ober

Stnafreon bie Öemunberung ber gangen Sßelt cerbienen.

©inige merben ftd^ barüber rounbern unb anbere ärgern, bafj lo

td^ eine biblifd^e ©efd^id^te gemä^let i)ah^. 2)ie le^tern finb meift

Seute oon jiemlid^em 3(Iter, benen gang anbere Sefd^äftigungen

nid;t gulaffen, bie neuere ^oefie gu prüfen; bie einen reblid;en

©ifer für bie Sßürbe i^rer 9teligion t)aben unb bie »on i^rer

^ugenb I;er SSorurteite gegen bie ^oefte bef)alten fiaben, roe(d;e 15

fie nur aus ben ©äc^eld^en lennen, bie bamalä bie ^eutf(^en auf=

guraeifen I^atten, wenige aufgenommen, bie meber befannt nod^

gefd^ä^t roaren. ®amal§ mar ein $oet nid^tä alä ein fd^nafifd^er

Äerl, ein ^offenrei^er für bie eble beutfd^e 9^ation. 2)iefe Utt^

x6) gu bemerfen, unb id^ rebe aud^ nur mit biefen — (mit benen 20

reb id^ nid^t, bie in unfern biblifd^en ©ebid^ten gelefen unb baä

<Sd^öne unb 5Rü|lid^e fo roenig barin empfunben ^aben, ba^ fie

bieg Unternehmen bod^ nod^ gur <Sünbe mad^en; biefen mu^ ein

gemiffer ©inn festen; unb mit i^nen fid^ abgugeben, märe ^btn fo

Iäd^erlid§, al§ menn man einem S3Unben mit einem Sid^te vor= 25

gelten loollte); bie erftern bitt' i(^ alfo gu bemerfen, ba^ bie§ nid^t

bie 3Sürbe, fonbern ber etenbe 3Serfalt ber ^oefie ift; ba^ fie

immer im ©efolge ber 3teIigion gegangen unb i^r nid^t geringe

S)ienfte leiftet, meil fie bie mürbigfte 2(rt ift, (Smpfinbungen ber

Sugenb unb ber 2{nbad^t gu fagen. ©ie fott ben Sßerftanb auf 30

eine eble 2(rt ergoßen unb ba§ §erg »erbeffern; fie foK bie

3)'lenfd;en für |ebe§ ©d^öne empfinbUd; imb gefittet mad^en; aud^

mann fie fd^erget, foll fie ben 2ßi^ reinigen unb 33erac^tung gegen

3oten unb ©robI)eit einpftangen. ^oefie oon anbrer 2trt oerad^t'

id^ felbft üon ganger Seele. 35

9ßenn bie ^^oefie ba§ ift, roas id^ i^t gefagt f)abz, bann ift

fie nid^t unraürbig, itiren «Stoff auö unfrer 9teligion gu nehmen.

Sie mäl)it bie biblif(^en ©efd^id^ten, meil ein jeber, ber unfre

iReligion annimmt, biefelben für ungegroeifelt ^It; unb meil fie
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tJ)n mel^r afö alle anbern 33egeben|eiten intereffieren; unb roeil fic

ba 6elegenl)eit hat, am flärften ju geigen, roa§ roa^re Steligion

für Ginflüfje auf ben •)}tenfci^en in jeber (Situation ^at. <Bk

jie^t bie cerfc^iebenen ß^arafter au§ i^rer ©efd^id^te ab unb

5 fuc^t burd^ bie roa^rfd^einlid^ften Umftänbe fie 5U entroidfeln unb

in i^rem ganjen Sichte le^rreic^ 5U machen. Sßenn fid^ fc^Ied^te

Äöpfe baran roagen, bann fönnen freilid^ i^re Stüdfe mef)r fd^öblid^

als nü^tid^ fein; aber finb bas nid^t alle fd^Ied^te Stuslegungen

eben fo fe^r?

10 3"bem ift bieä eine ^rei^eit, bie fic^ bisher alle 9?ationen

erlaubt l^aben unb bie, fetbft jur 3ßit ^ß*^ 9teformation, hti unö

fein söebenfen erregt f)at; man ^at bamalä bramatifd^e Stüdfe au§

ber Sibel öffentlid; aufjufü^ren ertaubt, bie ber 3Sert ber ^oefie

nid^t, nur bie gute Slbfid^t retten fonnte.

15 Hber fo roirb jule^t bie Sibel jur ^abel. 2!a barf id^ nur

fragen, roelc^e ©efd^id^te bies Sd^idffal gehabt i}aht'^ Konter unb

3>irgil ^aben ©tücEe au§ ber alten ©efc^id^te gefungen; unb bod§

ift mir fein 3]oIf befannt, bas bumm genug geroefen roäre, au§

i^nen bie ©efd^id^te ju ergänjen unb ju oergeffen, baß fie 3)id^ter

20 unb nirfit G)efd^id^tf4reiber finb.

9iod^ giebt'ä eine geroiffe ©attung Seute, bie ju gut ju leben

roiffen, als ba^ i^nen .gelben gefallen foUten, bie oon nid^ts als

9ieligion reben, fo ernft^aft finb unb fo roenig feinen 3Bi^ §aben.

23enn fie glüdflid^ nad^ i^ren Sitten unb i^rer Denfart gefd^ilbert

25 roerben, wie fe^r finb fie ba oon ber 9Selt, bie ju leben roei^,

unterfc^ieben! 3Ba§ für tim einfältige Sprad^e! SBaö für (Sitten!

Sie muffen i^nen eben fo läd^erlid^ fein, al§ ^omerä gelben oielcn

^yran^ofen, meil fie nid^t ^yranjofen finb. 2)iefen mu| id^ im 3Ser=

trauen fagen, ba$ mir, alö einem jungen §errn, ber aud^ ju leben

30 roiffen roill, an i^rem Beifall 3U oiel gelegen ift, unb ba| id^,

um es mit i^nen nic^t ju »erberben, tbm ba§felbe ©ujet aud^

für fie jurid^ten roill. ^d^ roill bann trad^ten, eine Siebeäintrigue,

(unb roas ift ein epifd^es @ebid^t o^ne bas? Sllleä, roa§ feinen

©efd^madf l)at, mu^ es oerlad^enl) ja, baä roerb' id^ barin an=

35 bringen 3tbel roirb bann ein järtlid^er junger öerr fein, unb

Äain roie ein ruffifd^er Hauptmann; unb 2lbam foll nid^t§ reben,

bas nid^t ein betagter ^^ranjofe, ber bie 3ßelt fennt, fagen fönnte.
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/Gin er^bneä Sieb mödjt' id^ i^t fingen, bie .^aug^ltung ber

^^ßrftgefd^affenen nad^ bem traurigen '^aU unb ben ©rften, ber

feinen ©taub ber ßrbe roiebergab, ber burd^ bie 3öut feineä

Sruberg fiel. 5Rul)e bu i^t, fanfte länblid^e %l'öt' , auf ber id^ &

fonft bie gefällige ©infalt unb bie ©itten be§ Sanbmannö fang,

©te^e bu mir bei, 9Jtufe, ober ebk Segeifterung, bie bu beä

®id^ter§ ©eel' erfüHeft, roenn er in ftiffer ßinfamfeit ftaunt bei

näd^tlid^en ©tunben, roenn ber SJionb über i^m leud^tet, ober im

S)un!el be§ §ain§ ober bei ber einfam befd^atteten Duette. 2Benn lo

bann bie l^eilige (Sntjüdfung feiner ©eele fid^ bemäd^tigt, bann

fd^mingt fid^ bie ßinbilbungöfraft crl)i^t empor unb fliegt mit

fül^nern ©d^mingen burd^ bie geiftige unb fid^tbare 9?atur l^in bi§

in bie ferneren S^eid^e be§ 5JlögKd^en; fie fpüret ba§ überrafd;enbe

SBunberbare auf unb baö »erborgenfte ©d^öne. 9){it reid^en 15

©d^ä^en fefiret fie bann jurüdf imb bauet unb flid^t il)r nmnnig=

faltigeg ©angeö, inbeS ba^ bie Ijaugi^ältrifd^e 33ernunft fanft ge=

bietrifd^ Stuffid^t ^ält, unb mä^It unb oerroirft unb I)armonifd^e

3Serf)äItniffe fud^t. D mie entfliegen ba ber er^i^ten 3(rbeit bie

golbenen, bie ebel genoffenen ©tunben! 2ßie bift bu ber 33e= 20

mü{)ung unb ber 3(d^tung ber ßbeln roert! @§ ift es mert, bei

bem näd^tlid;en ©efange ber ©rille 5U mad^en, bi§ ber 3}torgen=

ftem l^eraufgef)t, ber ebelfte ©eroinn, Sld^tung unb Siebe bei benen

8. ft a u n t. 9Joc^ oft bei (3e|ner ; ^ei^t fo oiet tote träumen, ftnnett, in ®ebanfen »er«

loren fein; Sd^roeiserbialelt. F
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511 l)abcn, beren geläuterter ©efd^macf jebe§ S^öne ju fd^ä^en

loei^, unb ©mpfinbungen ber 2;ugenb im füf)Ienben ^erjen auf=

jutoecfen. 33iKig veref)ret bie 9?a^n)elt be§ ^ic^terä 2(fd^enfrug,

uon altem ©pf)eu umfd^Iungen, ben bie 3Jlufen fid^ geroeifiet ()aben,

5 bie SSelt Unfc^ulb unb 2:ugenb ju lehren. Sein 5Huf)m lebt

nod), gleich jugenblid^, roenn bie 2:ropf)ee be§ (Eroberers im Staube

mobert unb ba§ präd^tige ©rabmal beä unrühmlichen dürften i^t

in einer 2Bü[te »ielleid^t im milben S)omgebüfd^e jerftreut liegt,

mit grauenx 9)?ooö bebecft, auf bem nur feiten ber oerirrete

10 2Sanbrer ru^t. 3"-'ai' ^^efe ©rö^e ju eu-eic^en ()at bie 9?atur nur

löenigen pergönnt; if)r nachzueifern ift rüf)mlic^e5 ^eftreben. ^er ein=

fame Spaziergang unb jebe meiner einfamen Stunben fei i^m gemeint

!

Sie ftiUen (Stunben füf)rten ben rofenfarbnen 9)iorgen {)erauf

unb goffen ben 2:au auf bie fd^attid^te Grbe; inbe§ fd^o^ bie

15 Sonne il^re frül)en Straf)Ien l^inter ben fd^roar^en 3ebern be§

Serge§ herauf unb fd^müdfte mit glüf)enbem 9Jcorgenrot bie burd^

ben bämmernben öimmet fd^mimmenben 2öoIfen. 2)o gingen

Stbel unb feine geliebte 2:;^irja auö if)rer §ütte ^eroor in bie

na^e geruc^reid^e Saube »on ^aöminen unb 9lofen. 3'Jrtli^e Sieb'

20 unb reine ^ugenb goffen fanfteä 2äd;eln in bie blauen 2lugen ber

2:f)ir3ia unb rei^enbe 2(nmut auf if)re rofenfarbnen 9Sangen, unb

roei^e Sorfen floffen am jugenblic^en Sufen unb i^re Sd^ultem

herunter unb umfdarnebten i^re fd^Ianfen Ruften; fo ging fie bem

UM 5ur Seite. S3raune Sodfen fräuften fd^attid^t fid^ um bie

25 f)o^e Stirne be§ ^ünglingS unb jerfloffen auf feinen Schultern;

benfenber ßmft mifd^ete fanft fic^ in ba§ Säd^eln ber aiugen; in

fd^Ianfer Sd^ön^eit ging er ba^er, roie ein ßngel ba^ergel)t, roenn

er in einen bid^tern 5lörper fid^ i)üM, ben Sterblichen fic{;tbar gu

werben; er fott irgenb einem g^rommen, ber im ©infamen betet,

30 mit guter Sotfd^aft üon bem §errn erfc^einen; jroar umt)üffet if)n

ein Körper, menfd^Iid^ gebilbet, aber auö feiner reijenben Sd^ön=

f)eit l^eiDor fd^immert ber ©nge(. ^Iiirja faf) mit järtlid^em Säbeln

if)n an unb fprad^: ©eliebter! i^t, ba bie SSögel zum SJiorgenlieb

erroac^en, fei mir gefällig unb finge mir ben neuen Sobgefang,

35 ben bu geftern auf ber ?ylur gebid^tet {)aft. 2Öa§ ift lieblid^er, a(§

mit ©efängen ben §errn loben? SBenn bu fingeft, o bann roallet

mein öerj ooU lieitigen ßntzüdfenS, roenn bu bie ©mpfinbungen

fagft, bie id^ nur empfanb unb nid^t fagen fonnte! ^^r antroortet'

2lbel unb umarmte fie: 3Ba§ beine fü^en Sippen üon mir begel)ren.
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ba§ alleä fei bir fleraäfiret, meine St^irja! Icf id; einen 9Sunfd^ in

beinen 2tugen, bann fei er erfüllt; rcir rootten ^ier auf baä roeid^e

SERooö un§ feigen, bann rottt \d) ben Sobgefang fingen. Sie festen

fid^ nebeneinanber in ber buftenben Saube, beren ßingang bie

3)Jorgenfonne oergolbete; unb 2(Sel I)ub fo feinen Sobgefang an: 5

2:\5eid;e, bu Schlaf, üon jebem 2lug', entroeid^et, \l)x flattemben

S^räume! bie SSernunft gef)t roieber fieroor unb errettet bie ©eele,

lüie bie 3Jiorgenfonne bie ©egenb erl)ettet. ©ei ung gegrüßt, bu

lieblidje Sonne l^inter ben 3ebern {)erauf! bu gie^eft g^arb' unb

Stnmut burd^ bie 9ktur ^in, unb jebe S(^ön^eit Iad;et oerjungt 10

ung roieber entgegen, ßntroeid^e, bu Sd^Iaf, üon jebem 2(ug', ent^^

flieget, it)r flattemben STräume, ju ben Sd^atten ber ^'iad^t. 3öo

finb fie, bie Sd^atten ber dla^t'< ^n§ 2)unfel ber ^aine unb in

bie ^-elfenflüfte finb fie gemidf;en unb erwarten uns ba, ober in

bid^t üerraad;fenen Sauben mit erquidenber Rül^lung am lE)ei^en 15

9}Jittage. 2)ort,. roo ber SRorgen ben S(b
.
ter früher roedte, raas

bämpft bort oon ben fd^immernben Häuptern ber Reifen empor,

üon ben gtänjenben Stirnen ber Serge in bie l^eHe 5RorgenIuft

empor, mie Dpferraud^ bem 2lltar entfteigtV 2)ie 9Iatur feiert

ben 50Zorgen unb opfert bem §errn ber Sd)öpfung 2)anf. ^(jn 20

foU jebeä ©efd^öpfe loben, i^n, ber atteä fd)affet unb er()ält; ja

il)m gum Sobe jerftreuen bie jungen 33(umen il)re frühen ©erüdie;

i!()m finget ber 33öget mannigfaltiger Q^ox ()od^ in ber Suft ober

oon ben Söipfeln ber Säume ber SJtorgenfonn' entgegen; i^m

gum 2obe get^t ber Söro' auö feiner §ö^Ie ^eroor unb brüflet 25

fein (Sntgüden fürd^terlid^ burd; bie äljibnis auä. 2ob' i()n, bu

meine Seele, ben ^errn, ben Sd^öpfer unb (£"rl)alter; beä 9Jtenfd^en

Sobgefang fteige üor alten gu bir empor: er foll bid) loben, roenn

jebes ©efd^öpfe nod^ in feinem 2ager fd^lummert, menn fein ©efang

nod^ üon ben Gipfeln tönt unb aus ben roiegenben Süfd^en. 30

©rtöne, mein einfames Sieb, laut burd^ bie ftille Dämmerung, ba^

bu roeit uml^er jebe§ ©efd^öpfe gum Sob ermedeft. .^errlid^,

l^errlid^ ift bie Schöpfung, in ber er uns Unroürbigen feine 2Öeiä=

^eit unb ©Ute entl)üUet! ^eber meiner Sinne fd^öpfet öntgüdung

au§ biefem unenblid^en ?[Reere »on Sd^ön^eit unb ftrömt fie ber 35

entjüdten Seele gu. 3i>ie fann fie il)r Sob bir ftammeln'c' Sae
üermod^te bid^, Slllmäd^tiger? 2Bar's nid;t unenblid^e öüte, ba$

bu aus ber l)eiligen Stille, bie um beinen eroigen 2^l)ron ru^ete,

l^eroortrateft unb Sßefen au§ bem 3l\6)t^ riefeft unb biefen
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unermeplid;en aßeltbou auö ber 9tac^t? )Bmn auf feinen SBinf

bie (Sonne ^eraufge^t unb bie Dtad^t »erjagt, wenn bann bie

9?atur in »erjüngter Sd^ön^eit glänzet, unb jebeö fd^Iummembe

©efd^öpfe 5U feinem 2ob ertöad^et, bift bu, tauenber SRorgen,

ö bift bu ba nid^t ein nad^a^imenbes 33ilbni§ ber Sd^öpfung, ein

Silbniö jenes 3Jtorgen5, ba ber §err fc^affenb über ber neuen

6rbe fd^iuebte? Cbc Stiffe rufjete ba auf ber unben)of}neten ßrbe,

ba fprad; bie fd^affenbe Stimme; fd^nett raufd^t' ein §eer, unenb=

li^ mannigfaltig an Silbung unb Sd^i)nl^eit, auf bunten ^-lügeln,

10 ftieg l)od) empor in bie Suft, fpielt' in blumigen ^(uren, in

33üfd)en unb fc^attigen Söipfeln; i^r roirbernbes Sieb tönte burd^

ben erftaunten §ain unb bie raufd^enbe Suft laut beö Sd^affenben

Sob. Cbcr ba, als er roieber über ber 6rbe fc^roebte unb bie

2;iere ^croorrief, bie auf ber ßrbe ba^erge^n. Gr fprad^ nod^,

15 fd^nett luanben ^töjje fi(^ Ioq unb formten fid^ ju unjä^igen

öcftalten; ba f}üpfte ber belebte ÄIo^ alö ^^sferb auf ber J-lur

unb f(Rüttelte roie^emb bie 9}lät)ne; ber ftarfe Ööro' entroidfelte fid§,

^alb Mloji nod^ unö ^alb Söroe »erfuc^t er's bie erften 2;öne 5U

brüllen; bort bebt' ein §ügel, unb i^t ging er belebt alä @Iefant

20 ba[)cr; fo ftiegen auf einmal un3ä^Iige (Stimmen jum Sd^öpfer

empor, ßbenfo roedfeft bu jeben 9)^orgen beine ©efd^öpf auä

bem ohnmächtigen Schlummer; fie erroac^en unb fe§en um fid^

fjer ben 9ieid^tum beiner ©üte, unb imjä^Iige Stimmen loben

bic§. Ginft, id^ fe^e bie ^eilige 3u{unft! einft roirb ber 9Kenfd^

25 über bie gan3e Grbe fortgepflanjet; bann, bann roerben auf

jebem ^^ügel beine ^eiligen 2(ttäre ftel^n, aus jebem (Sd^atten,

oon jeber (>-Iur mirb bann Sob unb 2^anf ju bir emportönen

oon ber Grb' empor, menn bie 2Rorgenfonne bie Stationen roedft,

t)on ba, reo fie aufgebt, bis ba, roo fie nieberge^t, jerftreut.

30 So fang 2(bel an ber (Seite feiner (beliebten; in l^eiliger

Slnbac^t fa$ fxe nod^ roie ^ord^enb; i^t fd^Iang fie i^ren Iilien=

n)eif,en 2lrm um feinen Öals, fa^ särtlid^ i^n an unb fprac^:

©elicbterl mie fd^roang fid^ meine 3(nbad;t mit beinem ©efang
empor! ^a, ©eliebterl nidjt nur meinen fc^roäd^em Seib fd^ü^et

35 beine gärtlic^e Sorgfalt; aud^ meine (Seele fd^roinget fid^ unter

beiner ^ü^rung empor. Sßenn fie auf i^rem ^fab fid^ rerliert

19
f. 93gU ^oQer^ SRorgengebanlen:

S)u ^aft ben eiefant au3 (Srben aufgetünnet
Unb feinen ilnodjenberg befeelt. F
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unb ®un!el um fid^ Ijex fiet)t, unb in fieiligem ©rftaunen ^infin!et,

bann f)e6eft bu fie empor unb erljelleft ba§ Xiunfel unb ent=

raidfelft bag ftilte ©rftaunen ju lauten erf)a6nern ©ebanfen. Std^!

roie oft banf id^! jebe einfame ©tunbe banf id^ mit ^reuben=

thronen ber eroige ©üte, ba^ fie bid^ mir, mid^ bir gefd^affen ()at, 5

gieid; geftimmet in allem, roa§ bie «Seele beulen unb ba§ ^erj

roünfc^en fann.

So fprad^ fie, unb bie gärtlid^fte reinefte Siebe go^ imau§=

fpred^lid^e 2lnmut in jeben 5Con ber Stimme unb in jebe ©ebärbe.

2tbel antroortete nid^t; aber roie er gärtlid^ fie anblidte unb an lo

feinen S3ufen fie brüdte, ba§ rebete üon feinen ©mpfinbungen

me^r, al§ 2Borte ^tten reben fönnen. 2td§! fo glüdlid^ roar ber

9Kenfd^, ba er nod^ gufrieben nid^t§ üon ber Grbe begel)rte alö

grüd^te, bie fie roillig gab, nid^ts »om Fimmel flehte, alä 3;ugenb

unb ©efunbl^eit; el)' feine llngufrieben^eit nimmer gefättigte Sßünfd^e i5

auäfenbete, bie unjäl^lige Sebürfniff erfanben unb fein ©lud unter

fd^immernbeS Glenb »ergruben. 2Ba§ brandeten fie ba me^r, um
mit ben feligften Sanben fid^ gu cerbinben, al§ Siebe, ^tugenb

unb 2lnmut? roenn i|t, roie oft gefc^iel)t ba§! ein tugenb^afteö

^aar (ber §immel |atte fie für einanber gefd^affen) in me^- 20

mutigen 2;l)ränen l)opung§lo§ jerflie^t, roeil 2lrmut i^ren fommen^

ben 2:agen mit 3Kangel unb ßlenb brol)t ober ber Stols unb

falfd^er ©^rgeig ber Altern tt)rannifd) jroifd^en il)re Siebe fid^ ftellt.

S)a fie fo beifammen fa^en, ba fam 2lbam unb @oa; fie

l^atten cor ber Saube ben 3Rorgengefang unb i§re Sieben gehört, 25

unb traten i^t in bie Saube unb umarmten il)re ilinbcr; i^r

©lud unb i^re ^ugenb burd^ftrömeten fie mit ber ebelften g-reube,

bie je auf ben SSangen liebenber (Eltern geläd^elt l)at. Slud;

5!Jie^ala, ^ain§ 3Sermäl)lte, mar in bie Saube getreten; ber

Kummer über ^ain§ ungeftümeä unb ro^eS ©emüte l)att' Gmft so

auf it)re Stirne unb fanfte 2Se^ut in i^re fd^roargen 2(ugen

gegoffen unb Släffe auf bie Sßangen, üon bunfeln Soden um=

fd^roebt. ^a %^x^a il)ren ©eliebten umarmte unb il)r ©ntjüden

it)m fagte, für i^n gefd^affen gu fein, ba ^atte fie au^en am

©etänber ber Saube geroeint; aber fie ^atte bie 2;^ränen üon ben 35

SSangen getrodnet, trat freunblid^ läd^elnb in bie Saube unb

grüßte mit gärtlid^er g^reunblid^feit ben 33ruber unb bie Sd^roefter.

2)a ging ^ain an ber Saube »orüber, aud^ er ^att' 9lbel§ ©e=

fang getiört unb gefel)en, roie järtlid; ber Spater il)n umarmte.
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3Rit gornigen 33Ii(fett faf) er nad^ ber Saub' unb fprad^: 2öie

entjücft fie finbl roie fie t^n umarmen, roeit er ein Sieb gefungen

t)at! @r fann roof)! fingen unb Sieber bid^ten, fonft mü^t' er

fd;lafen, rcenn er mü^ig bei ber §erbe im ©Chatten fi^t. Wxä)

5 fenget bie ©onne bei ber raupen 3trbeit, mir bleibt roeber 3eit

nod) -IRut jum ©ingen. SBenn ic§ beä 2:ageg Saft au§geftanben

I)abe, bann forbem meine müben ©lieber Slul^e, unb am SJ^orgen

roartet bie 9(rbeit fd^on roieber auf meinem ^-elbe. 2)en fanften

müßigen Jüngling, (er ftürbe, trüg' er einmal meine 2^ageälaft)

10 fie »erfolgen i()n immer mit greubentfiränen unb järtlid^en Um=
annungen; idf; f)affe bie roeibifd^e 3örtlid^feit; aber — mir finb

fie nid^t befd^roerlid^ , bearbeit' id^ gteid^ bie unroittige ©rbe ben

ganzen ^ei^en ^^ag burd^. 2Sie fie fliegen, bie ^reubent^ränen!

(So ging er oorüber auf fein g^etb. (Sie Ratten in ber

15 Saube feine 9iebe »ernommen. 5Re^aIa fan! blaffer an ber S^irja

Seite unb meinte, unb Qva trauerte aud^ über i^ren ©rftgebornen,

roe^mütig an i^ren 9Jiann gelel)nt; ba fprad^ Slbel: ©eliebte! id^

miU aufä %tlh ge'^en ju meinem 33ruber; id^ roitt il^n umarmen,

id^ roill if)m attee fagen, mos brüberlid^e Siebe fagen fann; id^

20 roiK il^n umarmen unb nid^t et)er au§ meinen 3(rmen i^n laffen,

bi§ er mir »erfprid^t, jeben ©ram au§ feinem 33ufen ju bannen,

big er mid^ 5U lieben üerfprid^t. 2td^! id^ l^abe meine gan§e

©eele, mein ganjeä ^erj i)aV id^ auSgefpä^t, ju finben, roie id^

bie Siebe meine§ 33ruber§ geroinnen fann; oft fd^on l^ab' id^ mein

25 ganjeä Setragen überbad^t, ob id^ roaä fänbe, ba§ mir ben 2öeg

3U feinem ^er^en öffnete; oft fd^on ijah' ic^ burd^gebrungen, unb

bie erlofc^ene Sieb' entjünbet; aber a^\ ©ram unb SRi^oergnügen

feierten immer bunfel jurüdf unb erftidften bie flamme.

2)er traurige SSater antroortet' i^m: ©eliebter! id^ fetbft, id^

30 roitt gu i^m auf fein ^elb gei)en: 2ld^! id^ roitt i§m atte§ fagen,

roaS meine SSaterliebe, roae meine 3Semunft if)m fagen fönnen.

^ain! ^ain! ad^ roie erfütteft bu mit bunfeln Seforgniffen mein

^erj! können bie Seibenfd^aften in ber (Seele beö 6ünberä fo

jum fd^redEIic^en 3:umult auffd^roetten, fo SCugenb unb ©üte gu

35 53oben treten I 2(d^ id^ ßlenberl roa§ für bunfle 33eforgniffe

fd^recfen meinen 33IidE ^urüdf, ben id^ in bie 3"fu"ft S« fpätem

©nfeln t)inau§roage? D «Sünbe! «Sünbe! roa§ für fd^redflid^e 3Ser=

roüftungen in ber (Seele be§ Sterblid^en! (So fprad^ 2lbam unb

ging aus ber Saube mit traurigem S^ieffinn l^inauä aufä ^^elb
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3U feinem ßrftgebornen. Äain fa^ \[)n ba^ergefin, rid^tete von

feiner 2(r6eit fic^ auf unb fprarf;: 2Bie fo ernft, 3Sater! mit biefer

(Stirne gingeft bu nid^t, meinen 33ruber ju umarmen; fd;on broljen

mir beine SSorroürf aus beinen 2(ugen.

^f)m erroibert Stbom mit freunblid^er Jöe^mut: Sei mir 5

gegrüßt, mein ®rftge6omer! bu roei^t, bafj bu 33orn)ürfe »erbienft,

meil fie bir i^t fd^on an§> meinen Slugen bro^n. ^a, l^ain! bu

nerbienft ^sorroürfe! Kummer, ben bu in beineä 3Sater§ S3ufen

näf)reft, quälenber Kummer füiiret mid^ gu bir.

9lirf;t Siebe, fo unterbrad^ i^n Äain, biefe gei)ört bem Slbel allein. 10

^a, Siebe, ^ain! antroortet i^m 2tbam, Siebe; ber ganje

^immel fei Stnq,zl S)iefe 2:;^ränen, biefer Kummer, biefe ängft=

lid^en S3eforgniffe, bie mid^ quälen unb fie, bie btd; mit (Sdjmergen

gebar, maä finb fie anberg alg forgfame Siebe, biefe trauer=

um^üKeten (Stunben, biefe raftIo§ oerfeufgeten 9^äd^te? D Äain! i.--.

^ain! liebteft bu un§, bann mürb' e§ beine gärtlicfje ©orge fein,

biefen Kummer oon unfern 2Bangen ju trodfnen unb unfre Stunben

au§ biefem traurigen ^unfel gu l^üKen. D! roenn nod) — menn

nod) ß^rfurd^t für ben Stttroiffenben, für it)n, ber bein ^^""erfteö

fielet, menn ein ^unfe nod^ »on beiner !inblid;en Siebe in beinem 20

Sufen glimmet, Siebe für beine ©Itern; bann, bei biefer Siebe

befd^roör' id^ bid^! bann gieb un§ unfere 9ftuf;e, unfre erlofd^enen

^reuben mieber! 5Käf)re nid^t länger bie§ Ungeftüm in beiner

Seele unb biefen fd^roargen ©roU gegen i^n, beffen gan§e Seele,

beffcn ganjeä liebenbeS ^zx^ fid; bemül)et, biefen öroE, bieä giftige 25

llnlraut au§ beinem ^erjen gu reiben. J^ain! ba§ üerbrief^t bid^,

bann l)ebt fid^ ba§ tobenbe Ungeftüm in beiner Seele; bie ^tjränen

ber ^reube, bie§ fanfte @nt§üden, ba§ mir bei feiner reinen

2(nbad§t, bei feiner unbefledten 3:^ugenb empfinben. 2lud^ bie

umfd^raebenben ßngel begleiten jebe gute ^anblung mit frol^em 30

Seifall; felbft ber Stllmäd^tige fiel)t bann mit gnäbigem 2Öo^l=

gefallen oon feinem 2'l)ron. Slnbre bu bie allgemeine dlatm

beffen, mag fd^ijn unb gut ift; e§ ftel)t nid^t in unfrer SRad^t;

ober ftel)t e§, bann, Äain! bann ift'§ eine traurige 9Jiad;t! ben

fanften ßinbrüden, biefen ebeln g^reuben gu miberftel^en, mit .%

benen fie unfre Seele in ©ntjüden bal)inrei^en. 2)er tobenbe

2)onner unb eine fürd^terlid^ ftürmenbe 9Jtitternad^t geben ben

SBangen fein Säckeln, unb au§ bem Ungeftüm ber Seele unb bem

5tumulte unbefd^ränlter Seibenfc^aften quillt feine ^reube l)eroor.
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Rain antroortetc : 2Rü^t i^r benn immer mit biefen bunfetn

2>ont)ürfen mi(^ uerfoIgenV 23enu nid^t immer bieg angenehme

i'ä^eln auf meinen Sippen ft^t ober bie J^^ränen ber 3ärtlid^!eit

von meinen Söangen fliegen; mü^t i^r bann in meinem männ=
.'. liefern 6m)"t nid^tä al§ §ä^Ii(^e Safter fuc^en? SRännlic^er {)ab'

\di) immer bie fü^nern Unternehmungen unb bie l^ärtem 2(rbeiten

gen)ä{)(t; unb biefem ßmft auf meiner Stime fann id^ nid^t be=

fehlen, ba^ er in ^^ränen unb fanfteä Säd^eln jerfliepe. <Boü

ber 2lblgr girren mk bie fanfte 2^aube?

10 ^^t antroortet i^m 2(bam mit majeftätifd^em @mft auf ber

Otirne: SBittft bu bic§ felbft betrügen? roittft bu bein Glenb, baä

bu befämpfen follteft, forgfam oor bir felbft üerbergen? D ^ain,

ba§ ift nic^t männlid^er ©mft, rcaö oon beiner (gtirne rebet;

©ram unb Un^ufriebenfieit finb'g, bie oon beiner ©tirne reben

15 unb am beinem gansen Setragen; biefe §aben alTeä um bid^ §er

in trauriges 2)un!el gel)üttet. 2So{)er fonft bie§ ?Diurren bei

beiner 2trbeit, bies freubenlofe 33etragen gegen ung alle? SBorüber

bift bu unjufrieben? könnten mir, o fönnten mir beine Un^u-

friebenf)eit ftillen unb bein &iüd Reiter machen, Reiter roie einen

:;o 5-rüf)Iing5morgen, bann roär' unfer fel^nlic^fter äöunfd^ erfüUt.

3tber, Äain! roa§ begetjrt bein Ungeftüm? ©te^n nic^t atte Cueffen

beä ©lüdfeä bir offen? bietet nid^t bie gange Statur atte i^re

Schönheiten bir an? Sft nid^t jebeö ©lüdf, jebeS SSergnügen, ba§

9?atur, SSerftanb unb S^ugenb, atte§ mag fd^ön unb gut ift, ung

25 barbietet, auc^ bir bargeboten? Stber bu ge^eft bies atteä »orüber,

läßt eS ungenoffen unb murreft über ©lenb! Cber bift bu mit

bem 2(ntei( »on &lüd ungufrieben, bas bie eroige önabe bem

©efattenen juteilt? 2Bünfc^eft bu ba§ ©lücf ber Gnget? SBiffe,

aud^ ßngel fonnten ungufrieben fein; fie roollten ©ötter fein unb

30 machten fid^ be§ §immel§ oerfuftig. 9JJurreft bu gegen bie

Seitung beä ©d^öpferö, bie unenblic^ roeife bas ©d^idffal beä

Sünbers leitet? 6in ©efd^ijpfe, ein Sterblicher, aug ber unenb=

lid^en ©d^öpfung, bie i^n lobet, ein 2Burm, barf fein öaupt auä

bem Staube §eben unb empor murren gegen if)n, beffen 23in!

35 bie §immel leitet, beffen attmäd^tige @üte jebeä @efd^öpfe oer=

fünbigt, oor beffen 3luge bas gange Sabprint^ unferö Sc^idffalg

offen liegt, roa§ ift unb mag fein roirb, unb roie au§ bem juge^

teilten Übel ba§ ©ute emporblüfien foU. D ^eitrc bein G3emüt

auf, So^n! mein (rrftgebomer! la^ Unjufrieben^eit unb ©ram
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nid^t jebe l^eitre 2tuöfid^t vox bir »erbunfctn, nic^t jebe Quelle

oon ©lud im 9^e6el vox bir oerbergen!

2Baä füllen mir biefe SSermal^mmgen? <Bo fprad^ Rain

ängftlid^: 5^önnt id/ö aufheitern, o bann mü^t alleä um mid)

t)er lad^en, Ijeiter fein, raie ber '3)lorgen! Äann id^ bem ©türme 5

befel^len, ba^ er nid^t mute, unb bem Ijinrei^enben ©trom, bafi

er ftitl ftet)e? ^d^ bin üom 2Beibe ^um Glenb geboren; bic

grö^efte Sdjale beä ^-luc^eö l)at ber |)err auf bie ©eburtöftunbe

be§ (Srftgcbornen gegoffen. S)iefe Quellen non 'Vergnügen unb

©lud, aus benen if)r fc^öpfet, fliegen nid^t für mi(^. 10

^^t entfloffen X^ränen ben 2(ugen bes S^aterä. %ä), ©ol)n!

fo fpra(^ er; ja — ad^ ja! ber ^-luc^ Ijatte alle 00m 2öeibe ®e=

bornen betroffen. 2(ber, ©eliebter! follte ber .§err mel)r ^lud^

über bie Öeburtgftunbe beß ©rftgebornen gegoffen t)aben, alä er

über unä go^, ba al§ mir fünbigten? 2)aä l^at er nid^t get^an, i:>

er, ber unenbli(^ gütig ift. 9?ein, ,^ain! bu bift nid^t ^um (Slenb

geboren; ber §err ruft fein ©efd^öpfe au§ bem 9?id^t§ gum ©lenb

l)eroor. Qxmv fann ber 'ältenfd^ elenb fein, bei feinem ©lüde

t)orüberge{)n unb elenb fein, '^enn bie SSernunft imter bem

Stumulte tobenber Seibenfc^aften unb unreiner, unbefd^ränfter 20

Segierben erliegt, bann rairb ber 5Renfd^ elenb, unb jebeS an=

fdjeinenbe ©lud ift trügenbe§ Glenb. 2)em (Sturme fannft bu

nid^t befel)len, ba^ er nid^t tobe, unb bem Ijinrei^enben Strom

nid^t, ba^ er ftill ftelie; aber beine Ssernunft fannft bu au§ bem

S)unfel l)ert)orrufen, bap fie beine Seele erhelle; fie fann mäd^tig 25

bem 3:^umulte befel)len, ba^ er fd^roeige; fie fann jeben SBunfd^,

jebe Segierbe, jebe auffc^äumenbe Seibenfd^aft prüfen; bann fd^meigen

bie befd)ämten Seibenfdjaften, unb bie eiteln 9Sünfd^e unb 33e=

gierben »erfd^roinben, roie 3Jlorgennebel üor ber Sonne ucrfd^minben.

^d) ^b' eä gefe^en, ^ain; aud^ ^reubentliränen l)ab' id; auf 30

beinen SBangen gefel)en! roenn beine Vernunft beine tugenbl)aften

^anblungen billigte, bann burd^ftrömtc ?vreuDe beine gange Seele.

^ft'§ nic^t fo, ^ain? äßareft bu bann nic^t glüdlic^? Sßar'ä

bann nic^t ^ell in beiner Seele, l^ell roie bie unberoölfte Sonne?

Sflufe fie l}eroor, biefen Strahl ber ©ottlieit, bie prüfenbe 'i^er^ ;;.-.

nunft; bann roirb i^re ©efä^rtin, bie 5:ugenb, jebe ?^reube in

bein ^erj gurüdfüliren, unb jebe Duelle oon ©lud mirb bir

€ntgegenflie|en. ©eliebter! a^ l)öre meine (Ermahnungen! £)a§

crfte, baä beine mieber lierrfd^enbe SSernunft bir befiehlt, fei, ba^
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bu ^tnge[)e[t unö beinen 23ruber umanneft; roie toirb feine ^reube

in j^ränen überfliegen! roie roirb er an feine 33ruft bid^ brücfen!

^d) roitt if)n umarmen, fprad^ ^ain, roenn id^ üom ^yelbe

gurücffomme; i^t ruft mid^ bie 3(rbeit. ^c^ roill i^n umarmen I

5 2tber — ju biefer roeibtfc^en SÖeid^Iid^feit roirb meine männlichere

Seele fid^ nie geroöf)nen, ju biefer SBeid^Iid^feit, bie ii)n fo beliebt

mac§t, fo oiel ^reubent^ränen eud^ entlorft; bie ben g^lud^ über

unö alle brad^te, ba bu im ^^arabiefe burd^ ein paar 2;§ränen

5u leicht enoeid^t — ^od^, id^ ßlenberl balb §ätt' id^ bir 3>or=

10 roürfe gemacht, ^d^ el)re bid^, 3>ater, unb fd^roeige. So fprad§

Äain unö ging 5U feiner 3lrbeit jurüdf.

2lbam ftunb i^t traurig roeinenb, rang bie §änbe über bem
^aupt. ^d}, ^ain! ÄainI fo rief er il)m nac^, unb bu mad^eft

mir i>orroürfeI a<i)\ xd) oerbiene fiel bod^ follteft bu beines S^aters

15 fc{)onen, nid^t 9^orroürfe mir machen, bie roie ein 2)onner meine

3eer crfc^üttem. 3ld^ id^ 3(rmerl fo roerben, fd^redflic^e, l^äßlic^e

3I^nbungI fo roerben bie fpätern (Snfel, roenn fie in oünben fid^

roäljen unb bie begleitenbe Strafe fie fäffet, bann roerben fie

über meinen Staub flehen unb bem erften Sünber flud^enl So
20 fprac^ Slbam unb ging oom ^elbe jurüdE, traurig, fein ©efid^t

5ur Grbe geneigt; oft l)ob er's laut feufjenb ^um §immel empor

unb rang bie §änb' über feinem öaupt. Äain fa§ i^m nad^;

unb i^t fprad^ er: 2öie er fläglid^ bie §änbe ringt I roie er trauert

unb feufjt! — ic^ l)ab' i^m 3>orroürfe gemad^t, quälenbe nagenbe

25 9?orroürfe, bem frommen 3SaterI 2So§in reipt mid^ mein S^tafen?

Gine §ötle roütet in meinem ^nneml ^d^, \a, id^ fammle ein

2^un!el üoll quälenber Seforgniffe um fie ^er, ic^ oerbittre, xd)

töte jebe i^rer ^reuben. ^c^ Glenber! ^d^ bin nid^t roert unter

ben tRenfd^en ju roo^nen; unter ben roilben Ungeheuern fottt' id^

30 roo^nen, bie oeniunfttoä in ber 3Silbnig toben. Sd^on ift er

fem, unb nod^ l)i3r ic^ xi}xx feufjen; roie er fd^merjenooU ba^in=

roanft! — Soll id^ if)m nacheilen, feine Änie umfaffen unb bei

allem, roas l)eilig ift, um Q>er5ei^ung i^n flehen? ^a — id^ fe^'

e§; nid^t oon au^en l)er lommt mein ßlenbl in meinem eigenen

unoerroa^reten ^erjen fteigen biefe fc^roarjen ©eroitterroolfen empor

unb bonnem jebe J'^^^^be oon mir, oon i^nen roeg. C fe^ret

jurüdf, bu 3>ernunft unö bu 2;ugenb! l)ebt eud^ aus bem rafenben

Tumult empor unö löfc^et biefe §ölle, bie in meiner Seele

wütet 1 Siel)', fem bort fielet ber SSater roie o^nmäc^tig ftill,

Seiner. 8
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er fd^eint ^u Beten mit emporgerungenen .^änben! ^d^ mitt eilen

unb cor i^m I)in in ben ©taub mic^ merfen. D id^ ©lenber!

^^t eilte ^ain 5U feinem SSater, ber fraftloö an einen

©tamm gelernt, traurig, tiefgebücft ftaunte unb jur @rbe roeinte;

mit heftiger ©eroalt erfd^ütterte ber 2(n6Iidf bie gange (Seele beä 5

©o^neö; er fiel vor H)m Ijin in ben ©taub, fa^te feine ^nie,

^l^ränen entftürgten feinen 2lugen, er fal) gu bem Sßater auf unb

fprad^: 33ergei§e, 3Sater! — 2)od^, id^ bin nic^t roert, ba^ id^ SSater

bid^ nenne; roert, ba^ bu mit 2lbfd^eu bid^ üon mir roenbeft.

2lber fie^, fiel) biefe 2;i)ränen meiner 9tene, fie^ mid^ ©lenben 10

an unb üerjeil)e! — ^d^ ©lenber! id^ roar taub bei beinen (^x-

ma^nungen; aber ba, 58ater, ba, al§ bu roeinenb l^ingingeft, bie

.^änbe über beinem .^aupt rangeft, ba l)at ein ©d^auer meine

©eele gefaffet, l)at auö biefem t)ä^lid^en ©d^lamm fie emporge=

riffen; unb i|t — i^t mein' id^ »or bir, fe^e meine .^ä^lid^feit 15

ganj, mit 3lbfd^eu gang bie 3>erroüftung in meinem ^nnem unb

flel)e, 3Sater — flel^e Vergebung üon ©ott, »on bir, SSater, von

meinem Sruber, t)on alten, bie id^ beleibigt l^abe.

©te^ auf, ^ain! mein ©o§n! ftel) auf, bafi id^ bid^ umarme;

fo ftammelte ber erftaunte 3Sater unb brücft' il)n inbrünftig an 20

feine 33ruft. ^er im |>immel rool)net, fielet mit fegnenbem 3Bo^l=

gefallen biefe beine Sl^ränen! mein ©ol^n! mein ©eliebter! um^

arme mid^! — D roie l)at mein ©ram fid^ in ^^^reube üerroanbelt!

^eftlid^e, gefegnete ©tunbe, in ber mein ©o^n, mein ©rftgebomer,

ben ^rieben, 'Siui)^ unb jebe fanfte §reub' un§ roieber fd^enft, in 25

ber er mit biefen ^^ränen mid^ umarmt. Umarme mid^, ^Ite mid^,

©o^n, meine ^reube mad^et mid^ rcanfen; aber la^ un§ nid^t gögern,

©eliebter! 2a^ un§ l)ingel^n, ba^ bein Sruber bid^ umarme.

Unb nun rooUen fie l^ingel^n, ben 33ruber auf ber 2'rift gu

fud^en, als 2lbel, feiner SRutter gur ©eite, von Tlt^ala unb 30

^l)irga begleitet, au§ bem ©ebüfd^e l^erooreilte. .^eimlid^ roaren

fie bem 2lbam gefolgt, bie ©cene im oerbergenben ©ebüfd^e gu

bel^ord^en. 2lbel flog mit offenen 2lrmen gum ^ain, umarmt' il)n,

brüdft' an feine 33ruft fic^ unb roeinte imb fonnte fein (£ntgüdfen

nid^t fagen. 9Jiein Sruber! mein Sruber! fo ftammelt er, unb 35

bu liebeft mid^! 2a^ e§ — la^ e§ »on beinen Sippen mid^

l)ören! bu liebeft mid^ — Unau§fpred^lid^e ^reube!

^a, Sruber, iä) liebe bid^! ©0 antwortete Äain unb um=

armt' iljn; fannft bu — fönnet il)r alit mir jebe Seleibigung
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oergeben? vergeben, ba^ id^ fo lange, ic^ (^(enber! bie Stulpe »on

eud^ »erjagt, Kummer unb Unmut auf eure Xage gebracht Ijobt'^

Meine ©eel' i[t rote ein S3ti^ au§ bem 2)un!el empor geftiegen

unb ^at biefen tobenben ©türm gerftreut; bieg UnJraut ift ju

5 58oben getreten, ba§ jebe§ @ute in meinem 53ufen erftidfte, e§ fott

nie roieber empor feimen. SSerjei^e, Sruber, unb oergi^ in ba§

^ä^Iid^e ^unfel be§ ^Vergangenen jurücfgufe^n!

©d^nett antroortet' i^m 2(bel mit järtHd^ roieberl^olter Um-
armung; feinen 33UdE jurücf, ©eliebter! aud^ bu nid^t. ©ollten

10 roir ben Kummer eineä leidsten 5Rorgentraume§ nid^t cergeffen,

roenn roir jum ^rül^IingSmorgen erroad^en unb ^reub' unb ®nt=

güdten im§ umftrömt? D ^ain! ^ain! !önnt' id^ meine ^reube,

bie -^älfte meineg ©ntjüdfenS bir fagen! ^d^ oerftumme, id^ fann

nur meinen, nur an meinen 33ufen bid^ brücfen unb meinen.

15 2)a bie SBrüber fo ftd^ umarmten, ftunb ©oa mit 3^reuben=

thronen ttor ber järtlid^en ©cene; unb ba rief fte: D ^inber!

geliebte ^inber! 9^ein, roaö id^ i^t empfinbe, baö l)ab' id) nie

empfunben; feit id^ ben fü^en 9)tutternamen jum erften Mal von

beinen Sippen l^örte, bu (irftgeborner! \)ah' id^ nie fold^e ^reub'

20 empfunben! ^unfle, nieberbrücfenbe ©ebirge finb fd^neU von

meinem §aupt geroid^en, unb ^eiterfeit unb 2öonne umfd^roeben

mid^. ^|t roerben fie oorübergel^n, bie «Stunben, jebe läd^elnb,

jebe mit greuben umfrängt! triebe unb ©intrad^t ift jroifd^en

.
i§nen, bie unter meinem bergen lagen, bie meine Prüfte faugten.

25 ^a, roie eine frud^tbare 9tebe bin idEi, bie fü^e 3:^rauben trägt;

ber üorüberge^t, ber fegnet fie, bie fo fü^e Trauben trägt. llm=

armet eud^, ^inber! umarmet eud^! unb i^t, fommt, i^t roitt id^

jebe 2^^räne von euern 3Bangen füffen; jebe ber teuern St^ränen,

bie brübertid^e 2ieb' auf eure SBangen go^. ©o fprad^ fie unb
30 umarmte voü unauSfpred^lid^en ©ntgüdfenä i§re <B'öi)m. %ud)

3Jieba(a unb ^^^irja umarmten fie, ^^reubent^ränen ftoffen auf i^ren

Sßangen; unb i^t fprad^ ^ain§ 33ermä^lte jur ©d^roefter: ^omm,
©eliebte, o roa§ für ^^reube! £iiefer ^^ag fei ein feftlid;er Stag!

Sa^ unö ^inge^n, roir rooITen bie fd^ijnften 33(umen in ber ^aube
35 auf bie S^afel ftreu'n; bie beften ?yrüd^te, bie unfre S3äum' unb

©ebüfd^e ^ben, motten roir fammeln; biefer ^ag fei un§ ein

parabiefifc^er ^ag, in froljer ©ntjürfung gef)' er bei un§ vorüber.

3^t eilten fie, ^reube beflügelte bie '^ü'^e, unter bie Säume unb
ju ben frud^treid^en ©elänbern.

8*
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kam unb 9l6el gingen C^anb in §anb unb 3lbam unb

ßoa voü ber järtlid^ften ^-reube neben it)nen beni -Oügel §u.

®a fie {)in!amen, ba I)atten bie ©c^roeftern fd^on in ber fc^attigften

ber Sauben bie ^afel mit mannigfaltigen ^-rüd^ten gegiert, mit

iüo^trte(^enben Slumen untermifrfiet; ein I)errlid;es ©emifd^e von 5

©lang unb g-arben unb lieblid^en @erüd;en. Sie festen fid^ ^in

gum frol)en ^ittagsmal)!, ^^-reube unb 3Jiunterfeit mit if)nen, unb

anmutige ©efpräd^e fü'^rten fd^neü ben fanften 3t6enb l^erauf.

Jttr^ite ©jfang.

2(I§ fie freubig in ber Saube fa^en, ba fprad^ ber 58ater 10

ber SRenfd^en: ^% it)r ^inber, i^t füllten mir's, maä für ?yreube

bie ©eele nad^ einer guten §anblung burd^ftrömt; rair fiU)Ien'ö,

ba^ mir nur bann ma|ri)aftig glüdflidf) finb, roenn mir tugenbl)aft

finb. S)urd^ ^ugenb fteigen mir empor §u ber ©eligfeit reiner

(Seifter, ju parabiefifd^em ©lüde; ba l^ingegen jebe unbefiegte, 15

unreine Seibenfd^aft uns Ijinunterreifjt unb in 2abi)rintf)e fd^Ieppet,

roo Unru^, 2(ngft, Glenb unb 9^ad^reu auf uns laurcn. 6üa!

I)ätten mir bamalö geglaubt, ba^ fo t)iel ©eligleit un§ in ber

bem glud^e unterworfenen äßelt jurüdfgelaffen märe, bamalg, alä

mir §anb in §anb ba© ^^arabieö »erliefen? (biefe Scene ruf id^ 20

oft üor mein ^aupt gurüdf) ba mir allein, ganj allein bie gro^e

Grbe berool)nten.

Slbam fd^roieg, als 3lbel i^n fo anrebete: 3>aterl i^t, ba ber

2tbenb fo lieblich ba^erfömmt unb bu nod^ länger in biefer Saube

bid^ oerroeilen magft; rcenn nid^t emfte 33etrad;tungen in bie 25

einfame 2)ämmrung bid^ l)inforbem, bann t)öre meine Sitte unb

erjäl^r un§ nod^ einmal bie Stage, ba bu mit ®üa gang allein

bie einfame gro^e (Erbe beroo^nteft.

5iun fa^en fie alle mit ftiller 2(ufmerffam!eit auf Sibam,

ungebulbig, ob er ber Sitte millfa^ren motte. 2öie fönnt' id^, 30

fo fprad^ er, an biefem ^age ber ^reube bir eine Sitte oerfagen?

^ä) raitt eud^ bie 3:^ag' ergäljlen, in benen bem Sünber fo gro^e

9>erl)ei^ungen gefd^aljen, fo üiel unoerbiente ©nabe unb §eil

miberfutir. (Soa! rco fang' id^ bie ©efd^id^t' an? ©0, mo mir
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.^anb in .f»anb uom $arabie§ un§ entfernten? 3(6er, ©eliebte!

fc^on gittert eine 'JI)räne bir im 3(uge. /S-ange fie an, (Beliebter,

fprarf) Goa, ba, lüo \d) bas (e^te ^Jcal jum ^^arabiefe ^urüdf

roeinte unb ba an beinen Sufen fant. Stber, rca§ itf; bamalö

5 empfanb, 2{bam, bas (a^ mid^ fßsen; bu roürbeft, um meiner ju

fd^onen, ben Stuftritt nur mangelhaft fagen. 2öeit fd^on ^inter

un§ flammete ba§ ©d^raert bes Gngels, ber mit freunblid^em

?)[Ritleib unä au§ bem ^arabiefe fül^rte; nod^ §att' er uno ber

3Serl)eifeungen unb ber großen önabe be§ beleibigten ©otte§

10 erinnert. Sc^on roaren mir unten auf ber @rbe unb gingen

burd^ einfame SBilbniffe l)in; ba mar fein Gben, mir roonbelten

nid)t burd^ buftenbe 33lumen unb frud^tbare .<oedfen unb §aine;

fie maren einfam jerftreut auf unfrud^tbarem '©oben mie ^nfeln

auf ben Seen jerftreut finb. '^a gingen mir, bie ganje ßrbe

15 lag, eine traurige 2öilbni§, oor un§. ^anb in §anb gingen

mir; oft meint' id^ gurüdf unb roagt' e§ nid^t, bem in bie 2(ugen

ju blidEen, ber oon mir üerfülirt an meiner Seite ging unb

ilnglücf unb Jammer mit mir teilte. 9Jcit jur Grbe geneigtem

C^aupte ging er neben mir, bann fal^ er ftumm in ber @egenb

20 uml)er, bann auf mid^, fal^ meine 3;^ränen, fonnte nid;t reben

unb brüdfte roeinenb mtd^ an feine S3ruft. ^^t raaren mir an ber

9^eige eines -§ügel§, roo ba§ l^od^ emporfte^enbe ^arabie§ au§

unfern 3rugen fi^ cerlor, ba, ba ftunb id^ ftill unb meinte laut

jurüdf. 21^! oielteid^t ba§ le^te Mal fel^' id^ bic^, meinen @e=

25 burtäort, bic^ ^arabieä, roo bu, o barf id^ ©eliebter bid^ nennen?

eine ©attin uom Sd^öpfer bir fle^teft unb bein Unglüdf ba au§

beiner Seite fid^ roanb. 9Bem buftet i^r i^t, i^r 33lumen, bie

meine pflegenbe öanb auferjog? 3Ber raanbelt in eurer gerud^=

reid^en ^ämmrung, i^r frf;attigen Sauben? ^^r blü^enben @e=

30 länber unb il)r, il)r §aine, roem blül)en i^t eure mannigfaltigen

?yrüd^tel ^d^ merb' eud§ ntdl;t roieberfe^en; mir Sünbebefledften

ift jene balfamifd^e Suft ju rein, jene ©egenb gu l^eilig. D me^

mir! roie ift ber '3Jtenfd^ gefallen! ber ^reunb ber Gngel; er, ber

fo rein, fo feiig au§ be§ Sd^affenben öänben ging! unb bu bift

35 aud^ gefallen, bu — o! ©eliebter barf id^ birfj nid^t nennen! von

mir iierfül)rt bift bu aud^ gefallen. C Ijaffe mid^ nic^t, Derla^

mtc^ Glenbe nid^t! um unferg @lenb§ mitten, um ber großen

3Ser^ei^ungen mitten, bie ber gnäbige S^id^ter un§ gab, »erla^

mic^ ßlenbe nid;t! 3™or, id^ oerbiene nid^t§ oon bir al§ ^a^
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unb Stbfd^eu; aber vergönn' e§ mir, beinern ^-u^tritte bienftbar

gu folgen, ba^ id^ in biefem ©lenbe für beine 5Bcquemlid)feit

forge; ein 33Iicf rton bir befehle mir beinen 3Bunfd^ unb beinen

SBiKen! ^a, roo bu mol^neft, miß id^ Slumen ju beinern Sager

fammeln, id^ rcill bie einfame ©egenb burd^irren, bie beften '5rü(|te 5

bir §ur ©peife ^u fammeln; unb, roie glüdfHd^I menn bann ein

mitfeibiger Slidf von bir bie geringen S)ienfte mir be(oi)nt. ®o
fprad^ id^ unb fan! in feine Strme, unb ba brüdft er mid^ inbrünftig

an feine Sruft, meint' auf meine Sßangen ^in unb fprad^: 2a|

unö, bu §ärtlid^ ©eliebte! la^ unö burd^ bittre 33orraürfe unfer 10

©lenb nid^t nod^ bittrer mad^en; mir f)aben gemeinfd^aftlid^ mefir

(Strafe oerbienet, al§ mir leiben, ^at ber S^iid^ter, ba er rid^tete,

nid^t gro^e 3Sert)ei^ungen un§ getrau? Srvav umt)üEet fie ein

^eiiigeg 2;)unfel; bod^ leuchtet ©nabe, unenblid^e ©nabe auä bem

jjunfel I^eröor. §ätt' er nad^ SSerbienen un§ geftraft, mag 15

mären mir bann? ^^iein, ©eliebte! ungeftüme klagen imb bittre

SSormürfe fotten feiner ©nab' un§ ni(^t unroürbig mad^en, nid^t

unfre Sippen entmeii)n, bie tiefer Slnbad^t nur, nur anbetenbem

®an! fid^ öffnen foKen. @r, vox beffen Sluge ba§ tieffte 2!unfel

nid^t§ verbirgt ; er ftef)t ba§ gel^eimefte 33etragen be§ Sünberö, 20

er mirb unfer fd^road^eö Sob unb unfern 2)an! unb unfer unr)oU=

fommenee Seftreben nac^ bem ©uten gnäbig anfeilen. Umarme
mid^, ©Da! ©ei mir in unferm ©lenbe gegrüßt! ©emetnfd^aft=

lid^e §ilfe fott eä erleid^tern, gemeinfd^aftlid^ rcollen mir gegen

unfern ?^einb, bie ©ünbe, fämpfen, unb ju unferer angefd^affnen 25

Söürbe fo na^t l^inauffteigen, al§ unfer SSerberben un§ julä^t:

^•riebe unb gärtlid^e Siebe fei immer unter un§, fo rooHen mir

l^ilfreid^ cerbunben I^armlofer unb leidster bie aufgelegte Saft

tragen, fo bem 2^ob entgegen raanbeln, ber, mie e§ fd^eint, nur

langfam ba^erge{)t. S|t Ia| un§ {)inunterfteigen, baliin, roo bie so

^appelbäume cor bem Reifen ftel)n. 2)er t(benb fömmt, unb

jener Crt mirb bequem fein, bie 9^ad§t ba gu oerroeilen. 2)u

fd^raiegeft, unb id; umarmte bid^ unb trodfnete mit meinen §aar=

iodfen bie 3:f)ränen au§ meinen 3(ugen, unb ba gingen mir ben

^ügel hinunter, ben ^appelbäumen gu, bie vox bem %tl\m ftunben. 35

@t)a fd^raieg unb läd^elte ju Stbam ^in, ba I)ub er an bie ©e=

fd^id^te §u »erfolgen. 9Bir maren unter ben ^appelbäumen unb

fanben in i^rem ©d^atten eine ^öf^Ie in bem ^yelfen. ©ie^, Qva,

fo fprod^ id^, fiel^, nrie bie 9lotur un§ Sequemlid^feiten barbietet.
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fie^ ^tcr bie reinliche |>ö^le unb biefe flare Cuette, bie neben i^r

raufc^et. c^ier (aß un§ unfer 3Rac^tIager bereiten; ober, @üa, id^

werbe ben ßingang vox näd^tlid^em Überfall ber geinöe fd^ü^en

muffen. 2©a5 für geinbe? fragt' Qva ängftlid^. §aft bu nid^t

5 bemerlt, fo fprac^ id^, bap ber ^^luc^ alles ©efc^affene betroffen

^at, ba^ bie 33anbe ber ^reunbfd^aft unter ben lebenben ®e=

fd^öpfen aufgetöft finb unb ber Sd^roäd^ere beä Stärfent 9laub

ift? ^ort über bem ^'^Ibe fa^ ic^ einen jungen Söroen ein

fc^üd^temes 9tef)!alb mit feinblid^em ©ebrütte »erfolgen; aud^ faf)

10 ic^ Jeinbf^aft unter ben 58ögeln in ber Suft. 23tr finb nid^t

me^r bie gebietenben Ferren biefer ©efd^öpfe, e§ wäre benn berer,

beren .'Gräfte nid^t an unfre reid^en. 2)ie juoor mit freunblic^em

«Schmeicheln um uns I)er fpielten, ber fledfigte öliger unb ber

50ttigte Ööroe jagten mit bro^enbem ^euer im 3tuge brüttenb

15 neben uns oorbei. ^max mir roerben burd^ freunbUdjes Setragen

bie einen unä geroogen mad^en, unb gegen ber anbem überlegene

Stärfe roirb unfere 9>ernunft uns fc^ü^en; id^ roitt ©efträud^e oor

ben ßingang ber |»ö^le fled^ten. Unb id^ roiH ^inge^n, fprad^

Qm, unb Slumen unb Kräuter pflüdlen, auf unfer Sager fie ju

20 ftreuen, unb 5'i^ücfjte oon öen ©efträuc^en unb ben Säumen

fammeln. 3)a flod^t ic^ ©efträud^e uor ben (Eingang ber &öi}U,

unt» Qva ppüdEte fc^üd^tern, forgfam, ba^ fie ni^t auä ifirem

3(uge mi^ oerliere, grüd^te oon ben Säumen unb ben ©efträuc^en

;

unb i§t lam fie jurücf unb legte fie oor uns ^in, in§ rein=

25 lic^e ©ras.

2;a legten mir uns in ber ^ö^l' auf Slumen unb ^uben

unfer befc^eibenes 9Jial)l mit freunblid^en ©efpräd^en an. 2lber

ein fd^roarjes ©eroölf 50g fid^ herauf unb oerfinfterte bie untere

gel)enlte <Sonne; fürd^terlid^ oerbreitet' es fxd^ über uns unb ein

30 trauriges Xunlel ru^ete auf ber ©rbe; bie 9Zatur fd^ien in ängftlid^

ftillem feiern ifjren Untergang gu erroarten. Xa flog ein Sturm=

mint) bal)er unb beulte burc^ bie ©ebirge unb burd^n)ül)lte bie

^aine; i^t bli^ten 'flammen aus bem fd^roar^en ©eroölf, unb ber

Bonner rollte laut um^er. Goa fd^miegte bebenb fic^ an meine

35 tiefatmenbe Sruft. Gr fommt, er fommt, ber Sftid^terl roie fürd^ter=

[\d)\ er fommt, uns ben %ot> ju bringen, uns unb ber ganzen

9iatur, um meiner Übertretung roiHen! D 3lbaml Slbaml — 3|t

blieb fie fprad^los bebenb an mic^ gefd^miegt. 3)a fpradö id^:

©eliebte! la^ oor ber C'öllle uns l)infnieen unb i^ anbeten, öer
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über bem fc^redfUd^en ^unfel baljenjel^t imb yor beffen ^vu^tritt

?^Iammen unb biefc fd^rcdfHd;e (Stimme btt()crgel)en. ®ii, ber bu

mit unauäfpredjüd^er göttUdjer ^-veunblid^feit oor mir ftunbeft,

alä xd) unter bcinen f^affenben |>änben üottenbet erroad;ete, rote

btft bu fürd;terlid;, roenn bu al§ 9^id;ter ba()er9el^ft! '^a gingen s

roir unb fnieten oor ber §ö^(e, unb fc^miegten ba§ blaffe ©efid^t

in bie gefalteten bebenben §änbe, beteten an unb roarteten, bi§

ber 9ltd^ter über unä fte^e unb auä bem Bonner fpred^e: 2)u

fottft fterben, unb bu Grbe follft vor meinem ßorn oerge^n! Sl*
ftürjten bie 2öaffer oom ^immel, unb bie flammen büßten nid^t lo

mei)r au§ ben SBoIfen, unb ber 2)onner brüllte nur fernher, ^a
rid^tete id^ mein .§aupt auf unb fprad^: ^er §err ift bei un§

norübergegangen, @t)a! er roirb bie Grbe nid^t »erroüften, unb roir

roerben ^eute nid^t fterben; roa§ roäre fonft feine 5>er[)ei^ung,

roenn er un§ unb unfern fünftigen Samen jerftörte? unb bie 15

eroige Söeis^eit gereuen 33erl^eiBungen nid()t. ^^t bebeten roir

nid^t mel)r, unb bie 2öo(fen jertrenneten fic^, unb bie unterget^enbe

«Sonne ftreute unauSfpred^Iid^en ©lang über fie l)in; eine t)immUfdjC

(Scene, roie roenn (S(^aren non Gngeln auf tauenben SBolfen über

ßben fd)roebten unb it)r ^immlifd^er (B(an§ roeit burd^ ben Suft= 20

freiS ftd^ üerbreitete unb jebe ber Sßolfen roie flammen fc^immerte.

(So gtanjüott roar i|t ber roeftlid^e ^immel; bie ganje ©egenb

feierte in jerfloffener ®lut, jebe ^-arbe roar jugenbUd^er, jebe ju

bicnbenbem Sd^immer eri)oben, unb roir fnieten ba, beleud^tet

gegen ber untergeljenben (Sonne, unb feierten mit ^eiligem dx- 25

ftaunen bie ©cene. ©0 ging ba§ erfte ©erottter über unferm

Raupte f)in. 35a§ 3lbenbrot erblaßte jur ^ämmrung, unb ber

3)ionb go^ fanftereS Sid^t auf bie gerftreuten SBotfen; unb nun

füf)Iten roir jum erften 2RaIe ben näd^tlidjen 'Jroft auf unfern

©liebem, fo roie am 5JIittag bie (Sonne mit ungeroo()nter ^i^e so

un§ gefenget ^atte. 2öir f)ütteten un§ in unfre ^elle, bie, e^e

roir au§ bem ^arabiefe gingen, ber gnäbige 5Rid^ter um unfre

Senben roarf, jum 3^i<^en, ba^ er in unferm (SIenb mitleibig

feine §itf' unä nid^t Derfagen rooüte; unb ba legten roir unö auf

roeic^e Kräuter unb Slumen in ber &ö^k i)in unb ennarteten 35

in fanfter Umarmung ben Sd^Iaf. Qv tarn, aber nid;t leid}t unb

fanft roie oor()er, ba roir nod^ unfc^ulbig roaren; ba fütteten unfre

ßinbi(bung§fraft nur l^eitre läc^elnbe 53ilber; biefe f)atten i^t non

ifjrem Säbeln oerforen, unb Unru[;e unb <>-urd()t unb nagenbeä
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©eroiffcn mifc^eten ängftlid^e, rounberbare, bunfle ©eftaften unter

fie. 6ö mar eine rufjige "J^ad^t, ein angenet)mer Schlummer;

aber roie ungleich jener '?Ra6)t, ba \d), Qva, ^um erften 3Jia( in

bie Srautlaube bid^ füf)rte, ba, als bie ^Blumen lieblicher al§> fonft

.-, bufteten; nie Ratten bie Sieber bes nächtlichen 3?ogeIö fo ^amto-

niicb getönt; nie fiatte ber 'DJtonb fo gellen ©lanj au^gegoffen,

als ba bae ^^arabieö bie erfte ^rautnarfjt feierte. 2)oci^, roaä

perrocir xd) bei S3ilt)ern, bie ben fd)rummernben «Sd^mer^ auf:

roecfen? Sc^on tranf bie 5[Rorgenfonne ben fc^immernben 'Zaxi

10 ber ©egenli, als unfere Sfugenliber fic^ öffneten, unb feltene

einfame 3>ögel fangen auf ben 33äumen; benn bie ^rbe ^atte

nodf) feine Tiere, als bie nac^ bem %lu(ii au§ bem ^^arabiefe

f(of)en; öer ©arten bes ^errn fottte feine 3?ern)efung fe^en. ^a
gingen roir oor bie ^öf)le unb beteten an; unb i^t fprac^ id^

15 3iu (roa: 2a^ uns roeiter ge^n; roenn mein 33Hdf biefe offene

©egenb burd^irret, bann fe^' ic^, ba^ mir unter Sßo^nungen mahlen

fönnen, bie me^r 9?eid^tum unb mebr 93iannigfaltigfeit an 9?a^rung

unb 2c^önf)eit {)aben. 3ief)ft bu jenen ^(u^ burc^§ grüne J^al

fic^ roinben? 2)ort fcbeinet ein §ügel einen ©arteit voll 93äum*

-0 auf grasreid^em Stüdfen ju tragen, ^dj folge, ©eliebter, mo bu

mic^ fjtnieiteft, fprac^ Qva, unb brürft' if)re Joanb in bie meine,

unb mir nerfofgten unfern 2ßeg bem §ügel ^u. '^a fal^ Qva jur

Seite einen 33ogeI, roie er ängftlic^ unb mit traurigem ©efc^rei

in feinen 3irfcf" umberflattert, bann of)nmäc^tig mit bebenbem

25 ©efieber auf einem niebem ©eftriiud^e fid^ fe^te. Sie trat nä(}er,

unb ein anbrer 3>ogel lag leblos nor bem 3:rauemben im ©rafe.

Sang betrachtet i^n 60a über i§n gebüdft; ba ^ub fte »on ber

Grb' i^n auf unb rooUt' i^n roedfen. 6r enoad^et nid^t, fprad^

fic, unb fegte mit jittember .f»anb i^n ins @ras ^in. Qt roirb

:;o nimmer erroad^en. ^^t fing fie an 5U meinen. 2)er bu ba

traureft, fo rebete fie ben anbem an, cielfeic^t, ad^I oielfeic^t roar'§

bein ©attel ^d^ bin's, bie Jfud^ unb Gfenb über bie @rbe, über

jebes ©efd^öpfe gebracht ^at, bu unfc^ulbig Seibenber, ic^ bin'g,

id^ ßlenbel Sie meinte faut unb roanbtc fid^ ju mir unb fprad^:

:;.-. ®as ift bies für ein Übet? Gin entfehlid^es Übell jeber 6mpfin=

bung unfähig, jebes ©lieb obnmäi^tig oerfagt feine 2;ienfte; roie

nenn' ic^'g? Tob — SSerroefung! C mir fcftauert's burd^ alle ©e^

bcinel roenn bies ber Tob ift, unb roenn ber un§ angebro^etc

Tob auc§ fo ift, roie fürchterlich I unb roenn er bann fo oon
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mir bid^ trennte, unb bu — o — 3(bam! id^ bebe! xä) fann nid^t

nte{)r! Sie weinte (out, voll fd^merglici^er 2^rauer jur @rbe ge=

büdEt. ^d^ umannte bie lüeinenbe ©eliebte unb fprad^: ^äufe

nid^t 5^ummer unb ©d^merj; la^ un§ in feftem SSertrauen auf

ben roonbeln, ber bie gange (Schöpfung unenblid^ roeife regiert, 5

unb rcenn er mit 3)unfel fid^ uml)üllet unb i)oä) auf feinen

9fii(^terftu]^I fid^ fe|t, @nab' imb Sieb' an feine ©eite fidf) ruft.

©oKte unfre @inbilbung§fraft fd^rerflid^e ©cenen ber 3uJunft fid^

fdjaffen unb unfre 3Sernunft unfer @tenb nur fe^enV ©0 mürben

mir bie ©puren feiner SöeiSl^eit unb ©üte blinb »orübergel^n 10

unb un§ felbft tiefer inä Glenb l)inetngraben. 2öa§ er über unö

t)erl)ängt, ift unenblid^ roeife unb gütig; barum la^ un§ mit fefter

3ut)erfid^t unter feiner Seitung roanbeln unb mit IfieiHgem el^r=

furd^täoottem (Erftaunen ilin loben.

^^t roanbelten mir mieber bem §ügel gu, roir gingen burd^ 15

ba§ frud^tbare ©efträud^e, ba§ feinen ^u^ umfränjte; auf feiner

©tirne ftunb eine Q^Dtx auö ben fleinem ?5^rud^tbäumen empor

unb ftreute ^od^ l^erunter roeit oerbreitete ^ü^Iung, unb in i^rem

©d^atten fto| eine Duelle burc^ Slumen. S)a lag eine unab=

fel^bare ©egenb in offener Slusfid^t vox unä unb oerlor fid^ bem 20

ju fd^road^en 2tuge in neblid^ter 2uft. 2)ie§ ift ein ©d^atten be§

^arabiefeä, eine bequeme 5Kof)nung, ein ^arabieg merben roir

Ijier ni(f)t finben; nimm uns in beinen fd^ü^enben <B(i)attm auf,

i)oi)c 3eber! Unb if)r, i§r mannigfaltigen S3äume! idf; roill nid^t

imbanfbar eure 'Jrüd^te pflüdfen, fie feien ber 2oi)n meiner forg= 25

famen Pflege. Slttmärfjtiger, fiet)' bu üon beinem .^immel gnäbig

auf unfre SBol^nung h^xah unb !^ijre bag flel^enbe Öebet, bie

auff(ammenbe 2lnba^t unb ben S)anf, ber oon nun an täg[id)

unb ftünblid^ burd^ bie SBipfel biefeä ©d^atteng ju bir empor=

fteigen roirb. 2)enn l^ier rooKen roir im ©d^roeifee beö Slngefic^ts 30

unfre ©peife genießen, in biefem ©d^atten roirft bu, ©»a, mit

©dimerjen beine ^inber gebären; non l^ier folten unfre ©nfel über

bie ßrbe fid^ ausbreiten, unb unter biefen Säumen foll einft ber

na()enbe ^ob un§ finben. D fie^' ^erab, ^err! §err! gnäbig in

bie 2öof)nung bes ©ünbere l^erab! ©0 fprad^ id^, unb Goa betete 35

aud^ an meiner ©eite mit anbäd^tig emporfel^enbem betl^räntem 3(uge.

3)a l^ub id^ an, unter bem ©rfjatten ber 3eber eine §ütte

gu bauen unb pflanjt' einen Bi'^fel »on ^fäljlen in bie ßrbe

unb flod^t' oon einem jimt anbern SBänbe non fd[)(anfen @e=
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fträuc^en; unb Qva ging ^in, bic Duelle burd^ Slumen 5U leiten

ober oerroilberte ©efträuc^e an ©elänber ju ^eften oöer ()iIfIo§

]^angent»e 33Iumen an Stäbe 511 binben unb bie reifen ^rüd^te

ju fammeln; unb )o a^tn roir jum erften Mak unfre Speife

5 im Sc^roei^e beä 3(ngefid^te§. Stts id^ Einging an ben 5"^"^/

Sc^ilfro^r jum l^ad) über bie glitte ju fammeln, ba fa^ id^ fünf

Schafe, roeil roie fleine 9)?ittagen)oIfen, unb einen jungen Sorf in

ifirer Witt' am Ufer raeiben. Seife trat id^ ba nä§er, 5U fe^en,

ob fie mid^ aud^ flögen, roie ber 2^iger unb ber Söroe, bie fonft

10 oor meinen ?yü$en gefpielt Ratten; aber fie flogen mid^ nic^t, unö
id^ trieb fie mit einem 9to^rftab oor mir §er auf ien Öügel,

ba^in ins ^ol^e ©ras, roo Qva, befd^äftigt aus über^angenbem

©efträudfie eine Saube ju roölben, bie fleine ©d^ar nid^t fa(), big

i^r ©eblöfe fie rief. 3)a faf) fie fic^ um, lie^ freubig bie @e=

15 fträud^e aus i^ren öänben gurürfflattem, fie ftunb erft fc^üd^tem

ftitt, bann rief fie: C fie finb fanft unb freunbli^ roie im 'li^axa^

biefel <Seib mir gegrüßt! i§r foUt bei uns roo^nen, angenehme

©efeUfd^aft! if)r foHt bei uns roo^nen; ^ier ift ^ol^es ©ras unb
roo^rried^enbe Kräuter unb eine flare Ouelle. 3Bie mirb es

20 lieblic^ fein, roenn \i}X um unö ^er im ©rafe Rupfet, inbes ba^
wir ber 33äume unb bes ©efträuc^es roarten! (So fprad^ fie unb
ftreic^elt' i^re rooKic^ten 9tüdfen.

2;ic ^ütte mar ißt gebaut, unb ßoa unb id^ fa^en uor

t^rem ßingang im Schatten; ftaunenb fa^en mir, als (Joa fo bie

25 Stille unterbrad^: Sd^ön unb mannigfaltig ift biefe ©egenb, unb
biefer ^üge( ift mit oielerlei ©eroäd^fen gejieret; aud^ fönnen

mir unter ben ©eroäd^fen ber gangen ©egenb roä^Ien unb fie auf

biefen .t>ügel oerpflanjen, bann roirb es bem ^sarabiefe fo ä^nlic^

roeröen, alä bas ^arabies, roie bie uns befud^enben Gngel fagten,

so bem §immel ä^nlid^ ift, ein nac^a^menber Sd^atten. 2(d^ roie

fc^ön mar jene gefegnete ©egenb I bie gan^e S^iatur go^ ba i^re

milbeften ßinflüffe reic^Iid^ aus, bort rouc^s aUes in gebrängtem

iiberfluffe oiel fc^öner empor; öeere oon 5B(umen in buntem ©e=
bränge, Slüten unb A-rüc^te mifd^eten fic^ auf Stauben unb ©e=

85 büfd^en, unjäiilbare ©efd^Ied^te oon Säumen breiteten iia i^ren

Sd)otten aus, ein unenbtid^es ©emifd^e, alteö ()errlid^er, alles

läc^elnber. SSon altem fe^en roir bas roenigfte um uns l^er;

oielleid^t oermag bie oerflu^te ©rbe nid^t me^r fie ?iu geben, ober

fie nerteilt fie, ^aus^ältrifd^ arm, in oerfd^iebenen ^immelsftrid^en
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oerfd^ieben nu§; unb, 3(bam, fd^on Ijah^ td^'S gefetien, roie ber

^ob unb bic S^eriuefung, (benn bieg roirb roo^I ber ^ob fein)

raie fie biirdj bie gange ?Ratur f)err|d^en; ucriöefenbc, Eingefallene

?^rüd^te, Ijinroelfenbe 33(umen; aurf; l^ab' id^ erftorbene ©efträud^e

gefef)n, traurig bes 3d)mudfeö ber Slätter unb ^rürf^te beraubet. 5

3n3ar feinten junge ©eftriiudje neben ben cerroefenben auf, frifdje

'Jrüd^t' erfe^en bie l^ingefattenen ^rüd^te, unb au§ bem ()in=

geftreueten «Samen ber roetfenben Slumen Uüi)n i^re ^inber

empor, ©o, 2(bam, fo roerben aud^ mir einft !§inroelfen oor ben

um un§ I)er aufgebtü^eten ^inbern. lo

Sie fc^mieg; unb id^ ()ub mit 2ße()mut fo an: 2ld^, ©eliebte!

mid^ quälen ganj anbre Sorgen; roie leidet, roie raiHig rooKt' id^

ben üertornen S^eid^tum atten miffen! 2(ber ba§, baö quälet mid^,

bo§ ift mein fd^merjlid^fter SSerluft, bo^ id^ au§ ber ©egenb oer=

bannet bin, roo ©ott fid^tbar gu roanbeln beliebte, roo er in ge- i5

milbertem ©lang im §aine manbcite, roenn eine I^eitige Stille

feine ©egenroart feierte. 3fdf)! ba unterroanb ic^ mid^ oft, tief

gebüdft mit i^m gu reben; unb ber 3tttmäd^tige f)örte freunblic^

bie 9lebe feineä ©efd^öpfeö unb antroortete mir. STber a(i)l bie§

3Sorrerf)t ber reinen ©eifter Ijahen mir oerloren. Sottte ba§ 20

reinefte 5föefen unter ben Sünbern roanbeln? auf einer (Srbc

manbefn, bie feinen ^lurf) üerbienet f)at'? ^max er fielet l^odf) yon

feinem l^^rone mitleibig ju un§ ()erab, imb feine ©nab' übertrifft

in unferm (Etenb unfre fül^nefte Hoffnung. 2lud^ fd^eint eö, ba^

@ngel ^ier^er fommen, feine 33efeE(e {)ier gu nerrid^ten; aber mit 25

jurücPgelaffenem ©lang unb unfid^tbar fel)ren fie fd^neff üon biefem

Drte ber 5>erroefung gurüdfe; benn mir finb unroürbig be§ Um=
gang§ mit jebem ©eifte, ber ©ott nidf)t be(eibigt ^at.

So unterrebeten mir un§, unb i^t fa^en mir tief ftaunenb,

unb fa^en traurig oor un§ ^in gur ßrbe. 3)a roanb ein 'i)dU 3»

gtängenbeö ©eraölf f)od^ fidf; l^erunter; fein ^u^ flo^ i^t am .'^üc^d

^in, unb eine f)immUfd)e ©eftaft trat mit majeftätifd^em £'äd)e[n

au^ ber Iid)tEeUen 3Bolfe glängenber ^eroor. Schnell ftanben mir

auf unb gingen i()m tiefgebücft entgegen; unb ber ©ngel rebete

ju unö: ^er im ^immel feinen Si^^ron f)at, üerna^m eure Sieben: 35

©el), fprac^ er ju mir, unb fage ben ^rauernben: ^Jfid; fdjlie^et

fein ^immel ein; jeber ^>unft meiner Sdjtipfung ift meiner ©egen=

mart voU. Cber roer mad^t, ba^ bie Sonnen fortleuc^tenV 2ßer,

ba^ bie Sternen in tf)rem Soufe nidt)t ftitte ftef)n? 2öer madbt'g.

I
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ba^ bie 6rbe i^re ^yrüd^te bringt unb bap 2:ag unb 9iaci^t auf=

einanber folgen? 2Ber erhält bie 2Sefen, ba^ fic leben unb

atmen; unb roer erhält btd^, ba^ bu nid^t ^inftnfeft unb yeriüeicft?

^scf) bin bei bir, fpriest ber öerr, unb bein gef^eimftcr ©ebanfc

5 ift mir offenbar.

^oU. f)ei(igen Scbauers ftunb id^ im umfliepcnben ©tan^e,

^ob mein geblenbetee 3(ug' empor unb fprad^: Unbegreiftid^ ift

bie önabe bes ^erm; er fielet in unfer ßlenb ^erab unb fenbet

Gngel jum Sünber. 'äd)\ x6) ftet)e befd^ämt oor bir unb mag'

10 65 faum aufjublidfen; aber ocrgönne mir, meine bunfeln 33e=

forgniffe bir ju fagen. 2td^I ic^ cmpfinbe, ic^ fe^e mit (^eiligem

Grftaunen bie Stttgegenmart ©otteä burc^ bie gange Sd^öpfung.

Sßie fann ber ©ünbebeflecfte oon bem reineften 33efen fobem,

X>a^ er fein 2lngefic^t nä£)er i^m jeige? 3lber, mirb fo ber fort=

15 gcpflanjte Slienfc^ oietleid^t »erfd^Iimmert nid^t nod^ elenbcr roerben

unb bie Segriffe oom ooüfommcnften 2öeien nur nenüorren unb

bun!el noc^ fennen? 2)enn mie ic§ gefallen bin, fönnten fie nid^t

tiefer nod^ fallen? Sßenn ic^ einft nid^t me^r oon feiner @üte

jcugen fann, bann mirb groar jeber 2öurm fie oerfünben; aber

20 mirb bie Stimme ber 9?atur i^nen nic^t gu leife fein, menn @oti

fein 31ntli§ fo oor ben HJtenfd^en verbirgt? D biefer @ebanfe

liegt roie ein Öebirg' über mir!

3)er §immlifd^e loürbigte mic§, meine Siebe freunblic^ fo gu

enoibern: 33ater ber SRenfd^enl ©r, in bem attes ift unö atmet,

25 roas in ber ganjen Sd^öpfung lebt, er roill beinen Samen nid^t

oerlaffcn; oft groar rcerben i^re Sünben rad^efobemb ju i^m auf=

fteigen, ba$ er feinen Bonner ergreift unb in feinen ©eridfjten

fid^ offenbaret, ba^ bie Sünber bebenb im Staube fid^ mälzen

unb fagen: S)a§ ift ©ott! 3lo6) öfter wirb er burd^ feine @nabe

30 fic^ offenbaren. 5ßenn fie oon feinen 23egen abgeioic^en finb,

roirb er gnäbig fie jurücferufen; benn er mirb 2Öeife unter ben

5[Renfc^cn crroedEen, bie i^ren 3]erftanb aufheitern, ba^ fie auö "Qm

SÖilbniffen bes Unfinns unb bes S^erberbens jurücffe^ren unD auf

ben roiebergefunbenen SÖegen be§ §erm roanbeln. Dft roirb er

35 ^ropl^eten unter fie fenben, )3a^ fie bie ©erid^te ober bie ©naben

beä ^öd^ften i^nen oerfünben, meldte bie ferne 3^^^""?* nod^ in

il^rem Sc^o^e jurücf^ält, ba^ fie fe^en, X>a^ bie eioige ÜSeiö^eit

CS ift, bie bae Sabijrint^ bes Sc^idffals lenft. Cft roirb er burd^

ßngel mit i^nen reben, oft burd^ 2Sunber; unb e§ loerben fromme
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fein, ju benen er felbft von feinem SC^rone ^eumterfteigen roirb,

bi§ enbtid^ baö gro^e ©ef)eimni§ 5um .§et(e ber ?!Jienfci^en fid^

ent^üHet unb ber Same be§ 3öet6eö ber ©d^Iange ben 5lopf

gertritt.

@r fd^raieg; fein freunbtid^eö Säd^eln mad^te mid^ fü^n nod^ 5

einmal ju reben: .^immlifd^er ^reunb, menn ber ©ünber fo bid^

nennen barf? bod^ fottten ßngel i^n Raffen; i^n, ben ber @rotge

nid^t l^affet, an bem bie unenblid^e ©nobe be§ .^errn fo rounberbar

fid^ offenbaret, ba^ bie Ci»^»Tiei if)r ©rftaunen nid^t fagen unb

bie Seele im ©taub' i^ren Tiant nid^t ftammeln !ann. D oer= lo

gönne mir, bid^ ju fragen: ^ft e§ bir nid^t erlaubt, bie ®e=

l^eimniffe au§ t^rem t)eiligen 3!)unfel cor mir ju entglitten? SBaS

ift bie gro^e 3Ser^ei^ung, be§ 2öeibe§ Same roirb ber Sd^lange

ben Äopf gertreten? unb roa§ ift ber ^lud^, bu follft be§ Xobe§

fterben? ^|t antroortete ber ßngel: 2öa§ mir gu entl^ütten r)er= 15

gönnt ift, ba§ roitt id^ üor bir entl^ütten. Söiffe benn, 2(bam,

ba, al§ bu gefünbigt ^aft; — ®er SKenfd^ ift gefallen; fprad^ ba

bie Stimme ®otte§ com 2^^rone ^erab, unb er fott fterben. "Da

umliüttete plö^tid^ ein fd§retflid^e§ ^unfel ben eroigen Xl)ron, unb

eine feiembe fd^aueroolle Stitte ^errfd^ete burd^ ben ^immel. ^^iid^t 20

lange ^errfc^ete bie fd^auerootte Stille, ba§ ^unfel öffnete fid^ oor

bem ^^rone, nod^ nie ^at ©Ott fo feine ^errlid^!eit ben ßngeln

entljüttet: nur bamal§, ba er l^eroortrat unb ju biefen roanbelnben

Sonnen unb Sternen fprad^, roerbet! imb bie fd^affenbe Stimme
ba burd^ ba§ Unerme^lid^e ging; ba tönte feine Stimme laut 25

burd^ ben ganzen §immel: ^d^ roenbe mein 2tngefi(^t nid^t oom
Sünber; bie Grbe fott üon meiner unenblid^en ©nabe geugen. @r
roirb ber Sd^lange ben ^opf gertreten, ber Same beö 2öeibe§;

bie §ötte roirb fid^ il^reä Siegel nid^t freuen, unb ber ^ob roirb

feine 33eute oerlieren. feiert, i^r Fimmel! So fprad^ ber ßroige; 30

ber ©rgengel roäre im blenbenben ©lange l)ingefun!en, ^ättz ber

^l)ron fid^ nid^t balb in gemilberten ©lang ge^üttet. 3)a feierten

bie ^immel ba§ gro^e ©e^eimniS ber unenblid^en ©nabe ben

gangen l^immlifd^en 5Cag burd;. Selbft bem Grgengel um^üttet

fid^ ba§ gro^e ©el^eimniä im ^unfel, burd^ roa§ für ein Sßunber 35

fid^ ©Ott mit bem Sünber cerfölint. ^a§ roiffen roir, imb e§

ift bir gu roiffen »ergönnt, ba^ bem ^ob feine 9Jiad^t geraubt

ift; er entfeffelt bie Seele, bie ©ott im Staub nid^t oerfannte,

ber Sanbe be§ 3^lud^e§; nimmt ben Seib in ben ©taub gurürf.
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ba^ bie Seel' emporfteige, unenblid^ feiig roie tpir. Unb i^t

^öre, iDttä ber §err ju bir fprid^t: ^d^ roitt bir gnäbig fein, bir

unb beinern Samen, unb eö fei ein S^iö)m ^roifc^en mir unb

bir, ba^ ic^ ber großen 3?er^eipung eingebenf fein rootte. Sau'

ö einen 3(Itar auf biefem |>ügel; fo oft ein ^a^r ben ^ag jurücf=

bringt, ba ic^ bie 93er^ei^ung bir t^at, roirb eine ^-lamme oom
^immel fteigen unb auf beinem 3lltar lobern; bann foUft bu ein

junges Samm opfern, öa^ bie ^(amme baöfelbe oerje^re. Unb
nun i)ab^ \d) bie ©e^eimniffe cor bir entf)üllet, fo roeit ben @e=

10 fd)affenen fie ^u fef)en oergönnt ift. 5toc^ l^at ber ^öd^fte mir

erlaubt, tif xö) jurücfgef)', euc^ ju jeigen, ba^ i^r nic^t einfam f)ier

roo^net unb ba^ biefe Srbe, ob fie gleich oerflud^t ift, reine

©eifter mit euc^ beroo^nen, bie auf be§ ßroigen Sefel^I für euem
Sd^u^ unb eure ©r^altung machen, '^a trat ber ßngel nä^er

15 unb berührt' unfre Stugen. SBorte finb ju fd^road^, bie 8d^ön^eit

bes ^errlic^en ©efid^te§ su fagen; mir fa^en l^immtifd^e Jünglinge,

unjä^tbar burdj bie ©egenb ^erftreut, fd^öner als ßoa mar, ba

fie neugefd^affen au§ bes ©roigen ^änben ^eroorging unb mit

Heblidjer Stimme ju i^rer Umarmung mic^ medte. (Einige l^ie^en

20 bie fanften 9?ebel aus ber Grbe ^eroorge^n unb trugen fie auf

fcbrcebenben ^ylügeln empor, ba^ fanfter 'üau §ur @rbe falte unb

erQuidfenber Stegen; bort mieten anbre bei fprubeinben Säd^en,

forgetragenb, ba^ i^re Cuette nic^t oerfiege, bamit ben ©eroäc^fen

il)re feucf)te ^^tafirung nid^t entfiele. fSkU maren auf ben 2^riften

25 jerftreut unb roarteten be§ Sßac^stumeS ber ^rücf)te ober bemalten

auffeimenbc Slumen mit ber ^-arbe be§ ^euers ober bes 3(benbrot§

ober mit ber g^arbe bes ^immel§ unb f)auc^ten fie an, baß fie

liebliche ©erüd^e jerftreuten; oiele fc^roebten oerfd^ieben befc^äftigt

im Sd^atten ber ^aine. SSon i^ren glänjenben ?^Iügeln jerftreuten

30 fid^ fanfte 2Binbe, bie burd^ bie Sd^atten fäufelten, ober über

33Iumen fanft ba^infu^ren unb bann auf fd^längelnben Säcken

ober fräufeinben 5'eic§en fid^ fül^Iten. ßinige mieten üon i^rer

3(rbeit unb fa^en in (E^öre »erteilet im Schatten unb fangen in

bie golbne .f>arfe jum Söbe be§ .'oöd^ften, bem C^re ber Sterbe

35 lid^en un^örbare Sieber. 2?iele roanbelten auf unferm ^^ügel ober

fafeen im rairtfc^aftlid^en Sd^atten unfrer Sauben unb fa^'n mit

bimmlifd^er ^-reuntilid^feit oft ^u un§ bin; aber unfre 2(ugen oer=

bunfelten fid^ roieber, unb bie entjüdfenbe Scene oerfc^manb.

2;ie§ ftnb bie Sd^u^geifter ber @rbe, fo fprad^ i^t ber (Sngel.
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SSiete '3d^ön!^eiteu unb 3i>uuber ber Siatur finb ju fein, um uon

ben Sinnen ber Sterblid)en genoffen ju roerben; aber ber ©d^öpfer

roill, ba^ jebe (Sd)önf)eit feiner Sd}öpfung üon benfenben 2öefen

genoffen roerbe, unb biefe eud; oerborgenen 2ßunber finb baö (£nt=

güden unb bie ^ieiounberung unjä^Iiger föeiftergef^Ied^ter. Stud^ r>

finb fie georbnet, ber 9iatur in i^rer geheimen 2ßerfftatt ju I)elfen,

bie mannigfaltigen 2Birfungen nad; ben eroig uorgefd^riebenen @e=

fe^en l^eroorgubringen. 3(ud^ finb fie jum ©d^u^e ber 9)Jenfd^en

unb ju Semerfern iljrer 2^1)aten georbnet, unbemerft oon ^JJenf^en

oft broI)enbe§ Unglüd 5U roenben; fie begleiten il)n burd^ bie i^m 10

Sabi)rinti)e fd^einenben ^fabe feine§ 2eben§, ba^ ©uteä ou§ an=

fd^einenbem ^öfen entfpringt; fie finb bie füllen 3ß"9ß'^ beiner

l^äuSlid^en ^reuben unb begleiten beine oerborgenften ^anblungen

mit beifattenbem Säd^eln ober trauriger SSerai^tung. ^nxd) fie

roirb ber §err bie 2änber mit Überfluß fegJien; burd; fie oft 15

junger unb Glenb ju SSiJlfern bringen, bie oon i()m abgeroid^en

finb, ba^ er burd^ bie Stimme be§ @(enb§ fie jurüdrufe.

©0 rebete ber Gngel freunblic^ mit un§, imb i^t trat er

in bie glänjenbe 2ßoIfe gurüdf, unb roir fnieten f)in unb meinten

voU unauäfpred^Iid^en (Sntgüdungen über bie unenblid^e ©nabe 20

unb ftammelten vox bem Sroigen unfern 2)an!.

5Da baut' id^ ben Stltar auf ber ©tirne beä ^ügelö, unb

feitbem roar ©oa bemüt)et, ein nad^a^menbeS ^^^arabies rings um
bie ^eilige Stätte gu fc^affen. 2ßaö fie auf ^luren unb ^ügeln

oon blumi(^ten @eroäd)fen fanb, verpflanzte fie rings um ben 25

2l(tar f)er, unb bego^ fie jeben 9)iorgen unb feben Stbenb mit

üarem Söaffer au§ ber riefelnben Duette, bie fie burd^ i^xt

Sab^rint^e leitete. Qf)r Sd^u^geifter, bie x^x mid^ umfd^roebet,

fprad^ fie bann, noüfü^ret i\)x biefe6 2Öerf meiner §änbe, benn

of)n' eure §ilfe ift meine ^fteg' umfonft. C ! laffet fie fd;öner 30

emporbtüf)en, alä fie auf i^rem ©eburtgort blül)eten, benn biefer

Ort ift bem §errn geheiligt. ^nbe§ pflangt' id^ ben roeiten ^reiö

üon Säumen, bie mit ftitter feftlid^er S3efd^attung rings um ben

Stltar fte^n.

Unter folc^en 53efd;äftigungen flof) ber Sommer mit feiner 35

fengenben ^i^e bei uns norüber, fd;on ging ber bunte .^erbft gu

(Snbe; unfreunblid^e 2öinbe famen baf)er, unb bie ©ebirg' um=

^ütteten fid^ mit einem bleibe non Siebet. Stngftlid^ fa^en roir

ba bie 9iEatur fo trauent unb raupten nid^t, ba^ bie fränflid^e
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Grbc, oon i^ren ®o^It^atcn crmübet, burd^ bie Stulpe bcä SBinterä

fid^ er[)oIen mu^; benn oor bem ^I^d^e toaren ber blamierte

^rü^Iing, ber Sommer unb ber ^t^crbft, bie AMubc ineinanber

gefd^hmgen, immer gleid; Iä(^elnt) imb immer gteid^ gegenmärtig.

5 ^^lod) mc^rete \id) bie 3:rauer ber 9?Qtur; bie ^fumen maren ^in=

gefunfen; nur roenige bluteten nod) einjam auf ben ^hiren unb

um ben 3([tar ^er unb trauerten i^rer ^Sermefung entgegen; ba

raubten tobenbe 2öinbe 'otn Säumen if)r entfärbetes Saub, riffen

üon 3(ften bie ^'^üc^te, l^eulten mit 9tegengü)fen bur(^ fterbenbe

10 öefilöe unö becften mit 3d;nee ber Serge trauernbes ^aupt.

2Rit bangem Grroarten faf)en mir biefe Serioüftung, beforgt, ber

%lu(i) fang' erft i^t an, auf bie Grbe ju roirfen. 3Sirb benn bie

5iatur jebe 5urücfgelaffene Sd^ön^eit oerlieren? Xk 6rbe mar

arm gegen bem '^arabiefe, bod^ ^atte fie nod; S^eid^tum genug,

15 Sequemlic^feit unl> 3(nmut unfern 2:agen ju geben; aber roenn

ber JIuc^ fo bie ©rbe brüden foK, roie traurig, roie arm roerben

bann unfre 3^age fein? So badeten mir; unb bann enna^neten

mir unä, jeben unjufriebnen ©ebanfen aus unferm i^ergen n)eg=

jupflüden unb mit anbetenber ßl^rfurc^t auf ben §errn gu ^offen.

20 ^^t fammelten mir einen Vorrat oon ^-rüd^ten unb trodneten

beim ^•euer()erb, mas 3>erroefung unb ^-äulnis uns geraubet Ijätten,

unb id^ »erroa^rete bie §ütte, ba^ fie t)or Sturm unb ^egen

uns fd^ü^te. ^nbes irrte bie fleine §erbe traurig am ^ügel

unb fud^te bie Kräuter, bie gmif^en ber Sermüftung grüneten.

25 Cft ging ic^ fetbft T^in, auf ?^(uren unb §ügeln einen Vorrat üon

Speife für fie in i()re 'iöo^nung gu fammeln. traurig unb

langfam, jeber oon Sturm unb Siegen begleitet, fd^Iid^en bie Jage

bei unö oorüber; hall) aber fam bie belebenbe Sonne jurüd unb

jerftreute bie traurigen ©eroölfe; fanftere sßinbe jagten bie

30 fc^Ieid^enben 9^ebel von ben Sergen. Sa fing bie 9?atur roieber

an jugenölid; 5U lächeln, ein fanftes ©rün ffeibete bie drbe; ein

buntes ©emifd^e üon Slumen fd)o^ auf ben ^luren empor unb

lachte ber Sonn' entgegen; ©efträud^' unb Säume glüf)eten in

mannigfaltigem Sd^mud, unb J'^^eub' unb SRunterfeit ^errfd^eten

35 burd^ bie gange Dktur. So fam ber fro^e 9)torgen beö ^a^reä,

ber blumi^te ^^^^^inS/ S"^" G^^^^ gurüd; ^errKdjer als anbere

blutete ber junge ^ranj von Säumen um ben 2(ltar Ijer, unb

Qva fal) mit frohem ßrftaunen jebe Slume roieber blüljen, ober

fanft emporfeimen, bie fie auf ber Ijeiligen Stätte oerpflanjt

©cfener. 9
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"t)atte. Umfonft roürb' irf; e§ üerfurfjen, il)r Äinbcr, md) imfer

@nt§ü(len ju fd;ilbern; üott uuauäfpred^nd^er ^reube traten lüir

üor ben 3(Itar ^in; bie Sonne beleud^tete mit bem reineften &ian^

ben t)eiltgen Drt; jebeS ©efd^öpfe fd^ien ba fein Sob bem ^errn

gu opfern; bie Slumen uml^er erfütteten bie £uft mit ben Ue6= 5

Iid;ften ©erliefen, unb bie Säume ftreuten üon bem mannigfaltigen

©d^muif i()rer 53Iüten auf ben Slltar ^in. 2)ie Keinen beflügelten

33emol}ner be§ @rafe§ lifpelten i^re ^reub', unb bie 33ögel fangen

unermübet üon ben Säumen. S)a fnieten mir I)in, ^reuben=

t^ränen entfanfen bem 2tuge gum SOiorgentau auf Slumen, unb 10

unfer tnbrünftige§ ©ebet ftieg gu bem §errn ber 9Zatur empor;

gu ©Ott, ber lauter ©nab' ift, unb ber au§ jebem anfdjeinenben

Söfen nid^tä al§> ©ute§ emporblüf^en lä^t.

9iun ^ub id^ an, ein !Ieine§ ^elb am §ügel ju bauen, unb

gefammette Samen in bie befrud^tete Grbe ju ftreuen, ober frud)t= 15

reid^e ©eroäd^fe an ben .^ügel ju üerpflanjen, bie id^ roeit um{)er

in ber ©egenb jerftreut fanb, unb oft gab ba bie Statur ober

ein S^\(^^ o^ßi^ ^ßi" D^ad^finnen mir SJiittel unb ©rfinbungen,

bie 9(rbeit mir 5U erleid^tern. Oft jmar §at bie Slrbeit mic^ be=

trogen, ba^ id^ bie bequeme Q^xt ober ben Ort be§ Saucns unb 20

bes ^flan^enS üerfel^lte; oft aud; ^t meine ©rfinbungsfraft um=

fonft gebrütet, eine fleine ^unft §ur C^rleid^terung meiner 3(rbeit

gu erfinben, unb id; I)ätte nod) ijfter mid^ betrogen, nod^ iifter

|ätte bie GrfinbungSfraft umfonft gebrütet, I;ätten nid;t ©d^u^engel

gu meiner Seele geflüftert. 25

2J(I§ idj einmal bei frühem 9Jiorgen aus meiner ^ütt^

t)en)orfal), gegen ben Slltar ^in, fie^e! ba loberte bie <}lamme beä

^errn auf bem Slltar, ^ell in ber ^ämmrung, imb bie fommenbe

SKorgcnfonne oergolbete bie üon il)r empormallenbe Säule oon

'3iaud). (Soa! fo rief id^, l)eut ift ber feftlid^e Xag ber großen so

9>erl)eif5ung; fiel)e! bie flamme beö §errn ift auf unfern 2lltar

I)enmtergeftiegen; fd)nell la^ un§ l)inau5gel;n, ber %aq, ift bem

§errn Ijeilig; jebe anbre Slrbeit foll i^t rufien; gel)' bu unb

fammle bie fdjönften Slumen, auf bas Cpfer fie gu ftreuen, unb

id) mill l)ingel)n unb bas jüngfte an§> imfern Sämmern fd^lad^ten. 35

Unb ba ging idj l)inau§, ^inber, unb fd)lttd;tcte bae fd;önfte ber

Sämmer, baö erfte lebenbe ©efd^öpfe, bas id^ roürgte ßrbärm=

lid^er Stnblid für mid^! 6in Sd^auer erfd^ütterte mid^, bie C'ai^b

tpöre mir ol)nmäd^tig l)ingefunfen, l;ätte bie ^eiligfeit be§ ©e=
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fd^äfteS, ber 33efef)l be§ ^errn, meinen SKut nid^t erf)öf)et, ha aU
e§ unter meinen beknben ^änben roinfelte unb äc§5te unb für

fein ()inftrömenbe§ 2dim mit fürd^terlic^en Semegunoien immer

frafttofer rang, 6i§ e§ lebloä t)or mir (ag. Singftlid^e 2t^nbungen

5 fd)auerten ba burd^ meine Seele; aber, i^t legt' ic^'ä auf ben

2(ltar, unb ©im fam unb ftreute rool^Wed^enbe 33Iumen auf ba§

Opfer, unb mir fnieten mit ^eiliger Slnbac^t oor bem Slltar f)in;

ba flammete unfer Sob unb unfer 2)an! empor §u bem §errn,

ber fo gnäbig feiner SSer^ei^ungen un§ erinnerte; eine l^eilige

10 Stitte rul^ete um uns f)er, roie roenn bie (Erbe bie (Srfd^einungen

@otte§ feiert, unb ba fd^ien e§ be§ «Sterblichen D§r, al§ ob e§

fentleer bie ^^mnen »ernä^me, bie bie @ngel §u unferm @ebete

mifrfjeten. S^t Ijatte bie ^^lamme ba§ Opfer t)er3ef)rt, unb nun

erlofcf) fie auf bem 2lltar, unb ein ^immlifd^er (Serud^ erfülfete

15 bie ©egenb.

"Jiidfjt lang, i()r ^inber, nac^ bem feftUc^en ^age ber {)of)en

i8erfölf)nung ging id^ bei ber Stbenbfonne, an ber Seite meiner

©eliebten üon meiner Slrbeit gu rulien, ben ^iigel l^inauf unb

fud^te fie in ber .^ütte unb in bem Sd^atten ber Sauben, unb

20 ba fanb ic^ fie entkräftet an ber Quette fi^en, unb bu @rft=

gebomer lageft in i^rem Sd^ope. 'Sie Sd^merjen ber ©eburt

|atten bei ber fanften 2(rbeit an ber Ouette fie überfallen; fie

weinte ^yreubent^ränen auf bid^ l^in, unb i^t faf) fie läd^elnb §u

mir auf. Sei mir gegrüßt, 3Sater ber 9Jtenfd^en! So fprad^ fie,

25 ber §err ift in meinen Sd^merjen mir beigeftanben, unb id^ l^abe

biefen SoI)n geboren. S)a id^ auf bie 9Belt i^n grüßte, ba nannt'

ic^ i^n Hain. D bu Grftgebomer! 2)er ^err §at gnäbig auf

beine ©eburtSftunbe niebergefel^en; feinem Sobe fei jebcr beiner

3:age gemeint. 9Sie fdfjroad^, roie imbe^ilflid^ ift ber üom 2öeibe

80 ©ebome! 2(ber, blül^e empor, roie bie junge Shim' im ^^^rül^Kng

empor blüfiet; bein Seben fei ein fü^er @erud^ cor bem §erm!
3tud^ id^ roeinte ba ^reubent^ränen, naijm fanft birfj in meine

2(rme. Sei mir gegrüßt, bu SKutter ber 5!}ienfd^en! fo fprad^ iä),

ber ^err fei gelobet, ber in beinen Sd^mer§en bir beiftanb! Sei

85 mir gegrüßt, Hain! bu erfter com SBeibe mit Sd^merjen ©e^

borner! 2)er bu i^t anfängft bem 2^ob entgegen §u leben, fei

mir auf biefe ßrbe gegrüßt! D ©ott! fie^e gnäbig üom §immel
Ijerab, auf bein fd^raad^eä ©efd^öpfe fierab, unb gie^e beinen Segen

milb auf fein auffeimenbeä Seben. 9Sie fü^ roirb e§ mir fein,

9*
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bie junge ©eele »on ben SBunbern beiner ©nabe ju unterrid^ten

!

%xn\) unb fpät roitt id^ bie jungen Sippen ju beinern 2obe ge=

!DÖf)nen. ^a, bu 9Jlutter ber ?[)lenfrf;en! fo werben öefc^Ied^ter

um bid^ I)er Qufblül)en! Ginfam ftunb fo jene 3Jir)rte, ba fproffeten

lieblid^e ^inber ring§ um i()ren mütterlichen (Stamm, unb fo oft 5

ber ^•rül)ling fie mieber fdjmürfte, fo oft (äd;e(te entfernter ein

neu auffeimenbeg ©efd^led^t um i^re frül)ern il'inber l)er, unb i|t

ift'g ein {(einer gerud^rei(^er §ain, weit umt)er fortgepflanzt. So,

©eliebte! (linbert fie nid^t beine Sd^mer^en, bie fü^e 2(u5fic^t?)

fo merben unfre ^inber um bicfen Öügel fid; »erpflanjen. 2Beit 10

auf ber (Sbene ^erftreut, merben mir bann com §üget herunter

i§re friebfamen glitten fe^en. ^flüdt ber ^ob nid^t gu früf) au§

il^rer 9Jlitt' unä meg, bann werben mir fie, raie iDie fteifjigen

^Bienen, mit oereinter arbeitfamer §ilfe Dk^rung unb S3equem=

lid^feit unb jebe ©ü^igfeit biefe§ Sebenä ju ifjren glitten fammeln 15

fel)n. Dft merben mir bann oon biefer §öf)e I}eruntergef)n , in

tf)ren .i^ütten unb frud)treid^en Sd^atten unfre ©nfet befuc^en, bie

SBunber be§ §errn iljnen erjä^Ien, jur ^i^ugenb unb g^römmigfeit

fie ermahnen, in il^ren g^reuben mit i^nen un§ freuen, in i^rer

SCrauer fie tröften. Sann merben mir oon ber §öl)e be§ .öügels 20

taufenb ^äuslid^e Slltäre um^errauc^en feF)n, unb ber Dpferraud^

roirb unfern §ügel mit l^eiligen SBoIfen uml^ütfen; bann roirb

unfre 2lnbad;t burd^ fie empor fteigen, imfer anbäd^tige§ ©ebet

für'ä SRenfd^engefd^led^t; unb, fommt ber feftlid^e %aQ ber 33er--

fÖl^nung, bie 'flamme uom §imme( auf ben erften l^eiligften 2((tar, 25

bann fotten fie auf bem .§ügel fid; fammeln, unb bann moUen

mir ü\\^ i^rer SRitte I)erüorge^n unb opfern, menn fie im weiten

^reiö um un§ I)er fnien. So fprac^ id^ in fanftem ©ntjüden,

Äain! unb fü|te mit ber järtlid^ften ^reube beine SBangen. Sa
nal^m beine 3[Rutter bid^ in i()re fd^mad^en 3(rme gurüdf, unb id^ 30

l^alf i\)V oon ben 33Iumen auffte()n unb fü()rte bie ^raftlofe in

bie na()e |)ütte. 33alb !am ba Stärfe unb SRunterfeit in beine

f(einen ©(ieber, unb ?5^reube unb Säd^eln in§ 3(ug' unb auf bie

2Bangen. Sd^on oermodjteft bu mit garten ?^ü^en burd^ 33Iumen

§u ()üpfen; fd^on ()uben beine f(einen Sippen on, junge ©ebanfen 35

ju ftamme(n, ba empfing Qva Tld)a\a, beine @e(iebte. fyreubig

I)üpfteft bu ba um bie 9ieugeborne ()er, fü^teft fie unb übergoffeft

fie mit neugepftüdten Blumen. Sa gebar ©oa bid^, 3(be(, unb

gu(e^t ^^irga, bid^, feine @e(iebte. D roie überftrömte un§ ent=
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5ücfenbe ^reube! roenn rair eure jugenbüd^en Sd^erje unb

unfdjulbigen ^reuben fa^en, unb roie eure jungen Seelen bie fic^

entiüicfelnben Gräfte üerfud;ten unb na^ unb nad) ^ur Steife

I)eranraudj)en. 2!a roac^ete bie aufmerffame Sorge, jebe eurer

5 9?eigungen r>or "Uti^braud) ju fd^ü^en, ba^ fie, wie ein (ieblid^er

'$rü[)lingöftraup, emporblü^eten unb nereint liebUrfje ©erüd^e

ber 2ugenb ^erftreuten. 2!enn ba, alg i^r nod^ finbifd^ auf

meinem Sc^o^e fpieltet, fa^ ic^ fc§on, ba^ ber in «Sünbe @e=

borne ebenfo ber ^Pflege bebarf, mie bie t)on ©ott »erflud^te 6rbe;

10 nur unter ber roac^famen Pflege fproffen bie ^ä^igfeiten unb bie

ebeln Dceigungen Ijeroor; unb nun feib i^r emporgercadjfen, roie

junge ©efträuc^e ju fruchtbaren 33äumen emporroa^fen. ©elobet

fei ber §err, ber fo üiele 2öunber ber ©nab' an un§ äffen t^at!

Söffet järtlic^e Sieb' xmb reine 2'ugenb nimmer au§ euern -Oerjen

15 meieren, fo roirb bie ©nab' unb ber Segen nom ^immel ftet§

bei euern iöütten roo^nen.

2lbam fdjroieg i^t; roie roenn ein järtlid^er Jüngling an ber

Seite feiner ©eliebten frü§ am bämmernben SRorgen ba§ Sieb

ber 9?ad)tigaK ^ord^t; affe§ fd^roeigt um^er; baö gärtlid^e Sieb,

20 fiarmonifd^ mit ifiren Gmpfinbungen, todt i^nen 2:I)ränen auf bie

Sßangen; aber i^t fd^roeigt ber ©efang, lange noc^ ^ord^en fie

ftilt 5u bem 2öipfe( ^in, rao bie Sängerin fang; umfonft, fie fingt

nid;t mef)r, unb bie anbern 3Söge( ftimmen jroitfd^ernb i^r mannig=

faltige^ Sieb an. So ^ord)ten fie lang um ben 9JJann unb ben

25 ^i>ater ^er. Sie ^aüm jebe Scene feiner ©efd^id^te nad^empfunben;

oft famen St^ränen unb 33(äffe auf i^re 25>angen, oft ^eiterfeit

unb Säd^eln; unb ifet t)uben fie alle an, bem 3!?ater ber ^Ptenfd^en

i^ren Xani ju fagen. ^ain banft' auc§; aber er f)atte männlicher

nid^t geroeint unb nid^t getackelt.

30 Griffet ©sfang.

Sie traten i^t auö ber Saube ^eroor, 3(bel umarmte järtlic^

feinen Sruber, unb nun gingen fie, ber Sionb beleuchtete i^ren

^^fab, jebeS ^aar feiner .^ütte ju. Slbel umarmte feine ©eliebte

unb fprad^: 2öa§ für ^^reube burc^ftrömt meine Seele! 3)iein

35 Sruber — ad^ ! mein Sruber ^ürnt nid^t mel)r unb roitt mtd^



134 Sal, ffießner.

lieben! D raie entjücften mid; bie X^räncn, bie I)eute üon feinen

2Bangen floffen. 9lein, fo erquicfet ber %an ben ^rü^ling nid;t,

loie biefe ^()ränen mid; erquidten. S)er roütenbe Sturm in feiner

(Seele Ijat fid^ oeleget, unb 9tut)' unb g^reube finb ^u uns ?iurüd=

gefommen. S)er bu mit unenblid^er ©nabe über ben (Srftgefd^affenen 5

road^teft, ba fie einfam bie grofje ßrbe bemotjnten, befie()l bu

bem Ungeftüme, bafj eö nie roieber in feiner Seele erroac^e!

Xljirga umarmt' i^n, frot^es ©ntjüden befeelt il)re 2Borte;

fie fpradfj: 2ld;! ber fanfte Stegen erquidt nid^t fo bie oerfengeten

©efilbe; ber jurüdfommenbe ^rül^Hng nad^ bem erften traurigen 10

SBinter I)at fie nid)t fo fel^r entjüdt, bie einfam auf ber (Erbe

moljnten, al§ mid; biefe Sl(;ränen entjüdten, unfers S3ruber5 ,^urüd=

fommenbe :!i^iebe! D gefegnete Stunbe! ^ugenb unb ^eiterfeit

!el)rt auf bie Stirne ber ©ttern gurüd, ^reub' unb 2öonne ftrömt

burdj jebcn 33ufen. 2ld§ gefegnete Stunbe; mir fd;eint bie Sf^atur 15

fd^öner unb bein 2id^t f)e((er, bu ftdt roanbelnber 9Jionb! — So
tönt il)re g^reube ron il)ren Sippen.

^nbe§ ging aud^ ^ain an feiner 9Jief)ala Seite nad; ber

§ütte; fie blidte gärtlid^ i^n an, brüdte feine §anb an il)re

Sippen unb fprad^: ©eliebter! maä für (Ernft ruftet auf beiner 20

Stirne? 3sermag bie jurüdgefetjrte 9iul)e in beinem §erjen nid^t

§eiterfeit in beine Singen ju gießen unb bie Slun^eln beiner

Stirne 3U entfalten? S^ax ^at bein ernfter 3?erftanb immer

jebe ^reube gemilbert unb in beinem bergen Derroa^ret. 2(ber,

mie ladete bie ?yreube unb bag ©ntjüden »on jeber 3Sange 25

unb ergofj fid§ au^ jebem 3tuge, ba, ©eliebter, a[§ bu mit brüber=

lid^er Siebe beinen Sruber umarmteft, ba l^at ber ßmige non

feinem 2^^ron bid^ gefegnet, ba i)ahm bie umfd^rocbenben Gnget

2^()ränen ber ^-reube um un§ ^er geroeint! SSergönn' eö, @e=

liebter! meiner järtlid^en Siebe; vergönn' e§ ber aufroattenben 30

^reube, an meinen 33ufen bid^ ju brüden. Sie fprad/ö unb

brüdt' il)n inbrünftig an iljre 33ruft.

^ain umarmte fie unb il^t fprad^ er: Sure überftrömenbe

^rcube beleibigt mid^, ja fie beleibigt mid;! ^ft'ä nid^t, aU ob

fie laut 5U mir fagte: ^ain ^at fid^ gebeffert; üor^er roar er ein 35

böfer (after^fter 9)lann, ein Raffer feines 'örubers? ^d^ roar fo

Iafterl;aft nid;t, unb — läd^erlid;! ^ah' id^ ben Sruber gel;affet,

rceil id^ nic^t immer mit meinen i;l;ränen unb meinen Umarmungen
i\)n »erfolgte? ^d^ l^abe ben S3ruber nie gel;affet, nein, id^ l)ab'
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if)n nie ge^affet; aber fein järtUd^e^ unmännlid^es SSefen, mit bem

er mir jebe 3"neigung ftal)l, ba§ — bas beleibigte mid^! Unb —
l)ie()alal ber ßrnft runjelte nic^t um|onft meine Stirne. Unroeife

^at er immer ge^anbelt, unfer 9>ater, roenn er bie unrü^mlid^c

ä ©efd^id^te com ^aü unb atte feine unfetigen Steigen erjä^Ite:

33a5 brauchen roir'ä ju roiffen unb oft roieber^olt ju §ören, ba$

mir öurc^ feine unb ber (Bva <Bd)nio ein ^^arabieS üer(oren

i}abm, burd^ i^re ©d^ulb i^t elenb finb? 9Sü$ten mir ba§ ni^t,

Mnn mürben mir unfer ßfenb ruf)iger bulben unb einen SSertuft

10 nic^t bebauern, ben mir bann unroiffenb erlitten Ratten. 9JJe^a(a

f)ie(t mef)mütige 2I[)ränen jurürf unb fa^ i^ren 9}?ann an, ob fie

es roagen bürfe i^m ju antroorten; unb ba fprad^ fie mit fanften

©orten: 2(c^ jürne nic^t, ©eliebterl id^ fann bie J^^ränen nid^t

jurüd^alten! 3ürne nid^t, roenn id^ bid^ fte^el 2(c^ laß jene

15 jerftreuten 33oIfen be§ Unmuts nid^t roieber über beinern Raupte

fic^ fammetnl fjeitre beine ©eele auf unb fie^ nid^t immer nur

Glenb unb Jammer, roo bu unenbU(^e @nabe unb Grbarmen fe^en

follteft. ^IJlad^' if)nen nid^t SSorroürfe, bem liebenben 35ater unb

ber järtlic^en äRutter, ba^ fie bie Sßunber erjä^len, bie @ott an

20 ben ©efattenen t^at, anbetenben San! unb fefteä S>ertrauen ju

i^m in imfre <3eele ju pflanjen. O mad^' i^nen nic^t 3Sorroürfe!

3^nen, bie jebe un3ufriebene 3^^räne, jebe§ ©ifüf)! oon 6(enb,

öas fie aus unferm Setragen lefen, mit unausfprec^üd^er SSe^mut

quälet, kämpfe, ©eliebter! fampfe mit bem 5urüdffd^Ieid^enben

25 ©ram, baß er nid^t in bein ^er^ jurüdfe^re unb beine unb

unfre 3:;age mit traurigem 2)unfel umI)üUeI Sie fd^roieg unb fa^

mit betfiränten 2lugen järtlid^ i^n an; ba mifd^ete freunblid^eä

Säd^eln fid^ in feinen ßrnft. Qd^ roiü i§n befämpfen, ben jurücf^

fd^leic§enben @ram; umarme mid^, ©eliebte, er foll nid^t me§r
30 meine unb beine 2^age mit S)un!el um^üffen. (So fprad^ er unb

umarmte fie.

Sänge fd^on ^tt' Slnameled^ (fo nennt i^n bie öölle) fein

Setragen be^ord^t; groar, er mar oon ber niebrigen Älaffe ber

©eifter, aber an Stol^ unb 6f)rgei5 nid^t geringer als Satan.

35 Oft ^att' er in ber öiJIIe oon feinen i§m oerad^tlid^en ©efellen

in§ ©infame fid^ hinbegeben, roo Sd^roefefbäd^e burd^ ben oer=

fengeten Soben fd^lid^en, 5roif(^en ungeheuren bampfenben ^^elfen,

bie if)re fd^roarjen Häupter in bem ©eroölbe trag ruf)enber 2Setter=

roolfen oerbargen; ber füri^terlic^e SBieberfd^ein, ben jenfeitä ber
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©ebirge empor raaffenbe ^-lammen in bie 2öclfen {)tnftreuten, 90^
braune ^ämmrung auf baö fd^roar^e ^unfel feineö 2Begeö.

2)amal§, a(§ bie ^ötle mit tobenbem @etö[e ^riumpl) unb 2oh

ifirem Könige jurief, a(§ er au§ ber neuen Schöpfung gurücffam

unb ftolj von feinem ^l^ron l^erunter erjäljlte, roie er bie 9leu= 5

gefd^affenen üerfüljrt unb ben «derrn beö §tmme(§ genötiget i)ah^,

^ob unb %lnd) über baä neue föefd^öpf feiner §änbe augjubonnern;

ba fd^mott bas fdjraarje ©ift beö 5Reibeä in feinem 33ufen. Sott

er nur ß^re unb Siuljm l}ahtn unb fie, bie ftolj um feinen 2§ron

I^er fi^cn? Unb id) fott imbemerft unter ben neräd^tlidien Sd^aren 10

in bem 2)unfel ber 6öHe fd;(eid^en? ^Jiein, iä) raitt 2:l)aten

erfinben, über bie bie &6W erftaunen fott; unb bann fott
—

bann fott Satan, roie ber niebrigfte ber -Spotte, mit G^rfurd^t

meinen ^f^amen nennen! So bad^t' er unb brütete im ©infamen

SSerrcüftung burd^ bie Sd^öpfung unb Jammer imb Glenb unter 15

bie 9)tenfd^en. @§ 9efrt"9 i^jin aud^, ba^ bie -trotte felbft mit

(Sntfe^en feinen 9?amen nennte. @r mar'ö, ber nad^i)er jenen

nerruc^ten Äönig cermod^te, 33et()(ef)emö unfd;ulbige ^ugenb ju

morben; läd^elnb faf) er'§, roie bie menfd^Ud^en Satane unter ben

^inbern muteten, an bluttriefenben 9Jtauern fie jerfd^metterten, 20

ober mit blutigem Sd^raert in ben ringenben .^änben ber f)eu(enben

9Jiütter töteten. S)a fd^raebt' er läc^etnb über ben {)of)en 3i"i^e"

ber Stabt, unb ^örte ba§ Sd^reicn ber fterbenben J^inber unb

ba§ Sd^Iud^^en untröftUd^cr SRütter; fa^ mit ^öttifd^er ^reube,

mie bie fleinen 2^oten jerftümmelt unb mit roeit offenen SBunben 25

jerftreut lagen, unb unter ben blutigen SoI)Ien ba^ermanbelnber

9J?örber fnirfdjeten, unb roie bie 9)]ütter unb 9säter unb Srüber

unb Sd^roeftern mit jammernbem 9SinfeIn im imfd^ulbigen Slute

fid^ roäljten.

^c^ raitt {)inaufge]^n, fo fprad^ er i^t, id^ roitt f)inaufge^n 30

jur ßrbe, roitt feljen, roa§ ba§ ift, bu fottft fterben, I)ingef}n roitt

id^ unb töten. 2}a ging er burd^ bie Pforte ber .^ötte, ben ^fab

I)inanf, ben Satan burdj bie alte ^f^ad^t unb burd) ba§ tobenbe

Steid^ beö 6^ao§ bejeid^net ^atte. Gin rool)lgerüfteteg Sd^iff, ba§

S^äuber über ba§ roeite SJieer führet, fä^rt fo mit auögefpanneten 35

Segeln in ber 3Rad^t ba^er; balb roirb e§ an ben ^efperifd^en

lüften lanben; bann roerben fie bie ruljigen Seroo^ner irgenb

einer 'J^orffd^aft überfatten unb iljre muntre ^ugenb i^nen rauben;

bann meinen bie ßltem unb ©efd^roifter unb bie untröfttic^e
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Sraut unb iammem am Ufer bent fic^ entfemenben staube nod^.

Schnell, bod^ lange roanbelt er fo im bunfeln fc^öpfunglofen 3teic^e

ber Diac^t. 3§t leuchteten an ber ©rense ber Sd^öpfung bie

äuperften (Sonnen i^m fernher entgegen. 2Bie einer, ber um
5 nöc^tlidien 3[Rorben§ mitten bei finftrer 9^ac^t nac6 einer !i)nig=

Iid)cn Stabt gef)t, bie auf ber Gbne uon unjäl^tigen Siebtem

errettet oor i^m liegt, furc^tfam fd^leic^t er fid) hinein unb meieret

jebeö beleuc^tenbe i'id^t aus; ebenfo furd^tfam fc^Iic^ ber 3>er=

roorfne burc^ bie Schöpfung l^in, jur ©rbe. Qx fc^mebte nic^t

10 lang über ber 6rbe, ben Söo^nort ber üJienf^en ju fuc^en; fein

fc^arfer forfd^enber ^i\d fanb i^n balb, unb i^t fenft' er fic^ ^oc^

herunter in fd^attige§ ©ebüfc^e. Unb, fo fprad^ er, ba§ ift fie,

bie 6rbe, über bie er ben ?yfud^ fpröc^i ^o<^ ^enmter ^aW xd)

ba§ ^arabiefe gefe^en, com flommenben Schwerte beroac^et; — e§

15 ift fd^ön, ben ©efilben beä i!>immelö ä^nlic^; ba§ ^aben fie oer;

lorenl 3(ber biefe ßrbe ift bod^ feine Jpöttel cieffeic^t ^aben fie

burc^ nieberträc^tig minfelnbeö 5(e()en feinen 3'''^" gemilbert;

üietteid^t ift Hjx gröberer Körper dualen unb Sc^merjen au5=

gefegt, bie auf reinere ©eifter unb ät^erifd^e Körper nic^t roirfen

20 fönnen; benn F)ier lönnt' ic^ glücflid^ fein, folgte bie §ötte miir

nic^t atter Crten nad^. ^c^ fe^e ßngel f)ier roanbeln, xd) mu^
trad)ten i^rer Semerfung ju entgegen, ba^ fie nid^t jebes meiner

3>orf)aben ^inbern. Xort, am öügel befd^äftigt, fe^' ic^ fie, bie

©efattenen, boc^ fd^einen fie nid^t efenb ju fein; oietteic^t ge^t i§r

25 ßlenb erft mit bem 3:'ob an; — xd) rcitt'§ oerfuc^en imb töten.

3(ud) motten mir ^u ^'^aten fie uerleiten, — benn roie es fd^eint,

fo ift i^r JQerj jeber 2>erfü^rung offen. Gelang eö bem Satan
burc^ leichten betrug, ba fie noc^ oottfommen rcaren, mieciet

(eic^ter wirb e§ i^t fein! i^t, ba fie e§ nic^t me^r finb unb

30 unter bem ^ixid)t ftetjenl 2Sir motten ju 3:{)aten fie t)erfüf)ren,

ba^ bie ßngel mit (Sntfe^en oon ber @rbe fliegen, unb er, ber

fie fd^uf, mit feinem 3^onner fie ^erfd^mettert, ober tief in bie

^öüc fie ftürjet; bann motten mir oon ben fd^roarjen Ufern eä

fe^en, laut lad^enb es fefien, roie fie in ben flammenben 23etten

35 ber §ötte fid^ rcälsen, bie fc^önen Semo^ner ber neuen Schöpfung!

2)ort auf bem ^elbe fte^t einer, mit finftrer gerunjelter Stime;

barf ic^ ben 3ügen feine§ ©efic^tes trauen, fo roerb' id^ gro^e

^f)aten burc^ if)n t^un. ^d^ roitt ^inge^n unb jebe feiner

Steigungen, jeben feiner ©ebanfen au§fpä^en. Gr fprad^ fo unb
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luanbelte fc^lau oerborgen imter ben SRenfc^en umi)er, auf 2Ser=

fü^rung unb ^JJiorben bebad^t.

%nä) i^t l)atte ber 3Serroorfne an ^ainl unb feineä 2öeibeö

©eite gefc^roebt unb itjre Sieben bei)orc§t. ^aum roaren fte in

i^re §ütte getreten, ba ftunb er ftitt unb fprad^ mit ^öf)nifd^em 5

Sad^en: 2a^ bie ger[treuten SBolfen beö Unmutö nid^t roieber über

beinern Raupte \\d) famntetn. öefämpfe ben §urüdffd;Ieic^enben

@ram — elenber Kämpfer! ba§ öute roirb auf beinern unioittigen

Soben nid^t aufleimen, id^ roill e§ immer »ertöüften. Unb bie

gerftreuten Söolfen be§ Unmuts — l)a, bid^ter unb fc^roärger roilt 10

id^ über beinern Raupte fie fammeln, bid^t unb fd^roar^, roie

Söolfen, bie mit eroiger ?yinfterni§ bie 6tirnen f)öIUfd)er ©ebirge

umt)ütten; leidste SJiü^e! 2)u felbft fammetft fie jurücf, ic^ barf bir

nur ()elfen. ©ü^eä ©efd^äft! id^ roilt bir Reifen über beiner ©time

fie fammeln; bann folf Jammer unb ©lenb, neueä, ben Sterbtid^en 15

nod^ unbefanntes @(enb, aus if)nen unter bie SRenfd^en I)ert)orgei)n;

unb bann fott ein fd^roär^eres ©unfel eure ^age umf)ü(Ien, fc^roarj

roie bie 9^ad^t, bie nie bämmernb cor ber §öKe ru^et!

2)ie liebiid^e 9)lorgenfonne !am i^t gurüd; atteä roar gefang=

üoK unb munter, ilain na^m fein ©erat' unb rooltt' aufä ^elb 20

gel)n; fd^on t)att' 2tbel if)n järtlid^ gegrüßt unb rooltte feine §erbe

auf bie tauige ^rift leiten; unb 5!Jlef)a(a unb Xi)ix^a rooKten ^anb

in §anb in ben ©arten, in beffen SJiitte ber ^ttar ftunb, ge^en,

al§ Qm mit traurigen ©ebärben auö i{)rer §ütte !am. Wlit

ängftUd^er 33eforgniä traten fie um bie SBeinenbe i)er; ad^ SRutter! 25

— bu roeineft, a^\ roarum roeineft bu? ©o fragten fie; unb

©oa fa^ mit roel)mütigen, betf)ränten 2tugen fie an unb fprad^

mit gefc^lud^§eten SBorten: %^ ^inber! »ernafimet i^r nid^t baä

traurige Slc^^en oon ber §ütte l)er? heftige ©d^merjen \)ahtn

in ber 9^ad^t euern 33ater überfallen. Unb i^t !ämpft er mit bem 30

©d^merj, ber alle feine ©ebeine burd^roüf)tt, fämpft mit jebem

©eufjer, ber feinem fc^roer atmenben Sufen entrinnt, ^ält jebe

^(age jurüdf imb roitl mid^ tröften. 2(d^! ilinber! fdjroere, bunfle

33eforgniffe fd^roeben üor meinem C*i^iipt/ unb mein beüommeneö

§er5 ift jebem ^rofte »erfd^bffen. Dft, roenn er ftittrufienb nid^t 35

feuf^et, bann ftaunt er ernfte ©ebanfen; bann roinfelt er ängftlid^

auf feinem Säger, Stngftfd^roei^ fliegt bann von feiner ©tirne, unb

bie jurüdEge^altenen SL^ränen entftür^en häufiger feinen Slugen.

%ä)\ 2(^nbung, fd^redfenoottefte 2t^nbung — bu liegft roie ein
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fürc^terlid^es @ebirg' über metner fd^ouernben Seele, galtet mid^,

^inber, tnic^ Glenbe, unb lapt uns in Die §ütte ge^n. ^%t ^inge

fie lucinenb an ber 'Sftcl)ala Sd^ulter unb ging, oom traurigen

öefolg il)rer ^inber begleitet, in bic §ütte.

5 Sie ftunben traurig um bas ^Bette bes 3[>aterS fjer; er lag

i^t rubiger ba, unb fein ©efic^t unb feine ©ebärben »crfünbeten,

mie feine Seele in bem ^^umulte quälenber Sd^mer^ien unbe^roingbar

l)eiTfc^cte. 3!Kit järtlici^em Säckeln fa^ er bie 2:rauernben an unb

fpra(^: (beliebte! bie §anb bes §errn ^at Sd^merjen über meinen

10 Staub auägegoffen, ba^ fie in meinem ^nnern toben: ©elobet fei

er, ber alles rocislid^ regieret! Cber ^at er biefen Sd^merjen

befol)len, ba$ fie bie Sanb' auflöfen, bie meine Seele an biefen

Seib fcffeln, foll ber Staub in bie 6rbe 5urüdfgel)n, o bann mill

id^ onbetenb bie fc^auerPoUe Stunb' erroarten unb i^n loben, ben

15 C^crm beö 2thm^ unb bes 3;^obe5, bis ber Staub bal)infinft;

bann fann fie i^n roürbiger loben, bie Seele »on bem Seibe

befreit, ben ber g-lud^ gebrüdft ^t. ^a, Sttlmäd^tigerl fo ftol^

erlaubeft bu ber Seele bes Sterblid^en gu beulen. ^Billig bin id^

ber erfte, ber ben Staub ber 6rbe .^urüdfgiebt; aber, o 3lllmäd^tigerl

20 ftel)e bu mir bei, la^ jebe feiige Jgoffnung ^ellglänjenb üor meiner

Seele fd^meben; »erlap, o perla^ mid^ nid^t, roenn bie ernfte

^obeöftunbe über meinem öaupt l)inge^t unb bie legten Sd^auer

burd; meine öebeine beben I Cuälet mid^ nid^t, Goa, unb i^r,

geliebte Äinber, mit untröftlid^em Jammer. D — wie il)r ba fte^t,

25 in tiefe, ftumme 2^rauer ge^ülletl ©eliebtel — ad^I quälet mid^

nid^t mit untröftlid^em Jammer I 3?ielleid^t finb biefe Sd^merjen

nur bie erften 33oten be§ 2^obe§, ben langfam eine nod^ ferne

Stunbe bal)erfül)rt; oielleid^t ruft ber öerr biefe S^mer^^en aus

meinen ©ebeinen jurüd. 3lber, bereitet eure Seelen, M^ fie nid^t

30 unter bem Jammer erliegen, xüznn er meine Seele au§ bem Staube

ruft, oon biefer 6rbe, »on eud^ roeg mid^ ruft. — §ier meinte

ber 3Sater unb fa^ fie ftill an, fein tliränenooUer Slidf ru^ete

auf jebem, am längften unb roe^mütigften auf Goa; bann fu§r

er fort: 3i»«r/ ß<^! ber 2(nblidl bes erften Stobes roirb fd^redflid^

:. fein, roirb euer ^nnerftes erfd^üttern, fd^aueruotter roirb bas Sterben

beö Grften fein. 6r fte^' eud^ bei, er, ber im ßlenb uns nie

oerließ, ber in ber fd^redllid^en Stunbe mid^ nid;t oerlaffen roirb.

S^t ge^et ^inaus, Hinber, ge^et, betet; üieUeidjt roill eine fanfte

9tu^e meine ©lieber erquiden.



140 Sal. ffijgner.

^er SSater ber 2Renfci^en fd^raieg; unb bie roeinenben ^inber

bücften fid^, feine enlfräftete §anb ju füffen. 2l(^! SSater! fo

fprad^en fie, rair rooUen gef)n unb f)in!men unb beten; erquicfenbe

9iul)e fenfe fanft fic^ auf beine ©Heber; unb a6)\ baf; unfer ©ebet

erf)ört roerbe, ba^, ef)e bu erroad^eft, ber ^err bie Sc^mer^en an§ s

beinen ©liebern jurüdfrufe!

Seife feufjenb gingen bie ^inber t)on feinem 33ette ouS ber

glitte; nur ®oa blieb jurüdE. „^^t raitt id^ fd^Iummern/' fprad;

^bam, „0 roeine nic^t, bu meine teure ©etiebte! ober mein er=

road^enber Kummer üerjagt bie fommenbe S'^ufje." Unb i^t t)er= lo

barg er fein ©efid^t in oer^üttenbe %eUi; er rooffte forgfam feinem

Sßeibe ben mäd^tigen Kummer rer[)ef)(en, ber feine geängftigte

Seele burd^ftri3mte. ,,S3ift bu e§/' fo bad^t' er leife, „bu fd;auer=

üotte (Stunbe? ^a bu bift e§, mie fc^redlid^ fd^mebft bu über

mir! D ©Ott! o ©ott! nerla^ mid; Sünber nid^t! 2(ber, fo 15

fc^redlid; bu bift, fo mär' e§ 3:^roft, Unbernber 3:roft, roärft bu

auc^ nod^ fd^redlid^er, fönnt' ic^ für alle fterben, für atte in ben

Btauh ge^n! Slber fie roerben mir folgen, über jeben, ben baö

9Seib gebar, mirft bu einft beine (gd^redniffe, bein fd;auert)oIIe§

2;unfel auebreiten; benn roaS anber§ fann aiL§> meinen Senben 20

l^ert)orgeI)n, aU fterblid^e Sünber? 2Öaä oon mir baö 2eben

empfängt, mu^ fterben! üon i^nen rcegfterben, bie um un§ ^er

meinen, t)on ben ©eliebteften roeg, »on i^nen, bie bie§ Seben mit

taufenb ebefn ^reuben fd^müdten. @oa, teure ©eliebte! mie

roirft bu über meinem ©taube liegen unb meinen! ^a, fd^red^ 25

lic^e, fdjQuerüoffe Slusfidit! roirb bann mein ruf)enber ©taub nid;t

erbeben? menn t)iIf[ofe ^inber bie (jingefunfenen Gltern beroeinen,

I)iIflofe ©Item ben 2^roft i^re§ 2((terg, ben einigen Sof)n, Srüber

bie Sd^raefter; menn baä järtlid^e Sßeib bei ber ^ütte be§ SRanneS

roinfelt unb bei ber ^üffe be§ ^üngtingg bie Sraut. D flud^et so

mir nidjt, ^inber! fluchet meinem ruf)enben Staube nidjt! 33ilfig

tft er mit Schauer unb Sc^redniffen beraaffnet, ber naljenbe 2^ob;

billig füllen mir bie gange Saft be§ ^-(ud^eg in ber legten

Stunbe, ber Stunbe, bie unö au§ biefem Seben ber Sünbe ruft,

ift er'S gteid^, ber biefen jerrütteten Staub von ber Seele nimmt, 3-)

bamit ber ^lud^ i^t aufgehoben unb fie feiig fei, ^at fie mit

i^rem Unoermögen, mit jeber Unüollfommen^eit gefämpft unb

na^ ber 2:'ugenb empor geftrebt. D flud^et meinem Staube nidjt,

Äinber! ^l'iein, bie§ 2d)m ift fein Seben, ein unrul)iger ^raum.
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bie aufteimenbe Änofpe jum Seben. 2Beic§et, i^r @ebirge, bie

meine Seele nieberbrücfen 1 Sterb' id^, ja — bann get)' ic^ f^m-

über inö Seben, erroarte fie ba, wie ein gärtlid^er SSater; er ift

am f)errlic^en ^rüfilingsmorgen ber erft* au§ bem (Sd^Iummer ex-

5 road^et imb roartet bei ber 3Rorgen)onne, bi§ feine ©eliebten er--

mad;en unb in feine Umarmungen eiten." So bad^t' 2lbam,

imb i^t fam ein fanfter «Sd^Iummer über il)n mit ßrquidfung

unb Siu^e.

Goa fap inbe§ bie §änbe ringenb an feiner Seite, meinte

10 unb fprad^, leife, ba^ fie ben Sd^tummernben nid^t roecfe: „D
mas füf)!' id^I ^a mic^, mic^ brüdfe mit geboppelter Saft, gie^

jcben Jammer geboppelt über mid^ aus, bu ?^oIge ber Sünbe, bu

%[üd)l 33a5 für Sdjmerj, rcas für Glenb i^r atte bulbet, ba§

fommt attes oon mir l^er! 2(d^I jeber Sd^merj, jebeä ßlenb, ba§
- i{)r bulbet, nagt mic§ miit boppeltem (Sd^merj; id^ l^abe bie erfte

gefünbigt! 2öenn bu ftirbft — o mie erbeb' i^; meld^ lalter

Scfjauerl be§ ^obes Tester Sd^auer, fann er fd^redflid^er fein?

Üöenn bu burd^ meine Sc^ulb ftirbft, 2lbaml o bann, roenn bie

le^te 2^obeöangft bid^ fäffet, bann blidfe mid^ nirfjt mit gorniger

20 5>erad^tung an; bann flud^et mir nid^t, Äinber, ftud^et mir 6Ien=

beften nid^tl ^max nod^ ift fein SSorrourf euern Sippen entronnen;

aber, a(i)l ift nidjt jeber eurer Seufjer, jeb' eurer S^^ränen mir

ein quälenber 33orrourf? 9(IImäd^tigerI §ör', o l^öre mein minfeln^

bes ^kljin, rufe fie jurüd, biefe Sd^merjen, ober finb fie bie

25 33oten be§ Sobes, foll fein Seib jur @rbe jurüdfge^n, fd^redfKdje

Seforgniö! o bann trenne mid^ nic^t oon i^m, laß mid^ mit il^m,

an feiner Seite lafe mid^ fterben, nimm meine Seele guerft ^in,

ba^ id^ fein Sterben nidjt fef}'; ic^ l^abe bie erfte gefünbigt!"

Qva fc^roieg i^t unb meinte untröftlid^ an beö Sd^tummernben

sa Seite.

^ain mar f)inau5gegangen auf fein ?^elb, bie ^^ränen ouf

feinen SBangen roaren oertrodnet; ba er I)inging, ba fprad^ er:

^d^ mußte meinen bei bem Sette beä ^saters, fein Seufjen unb

feine 9tebe gingen mir burc^ bie Seele. 2)od) — er roirb nid^t

35 fterben, bas ^off' id^. D @ott! la^ ben ©eliebten nic^t fterben!

Sa, meinen mu^t' id^; mie mein sBruber fonnt' id^ nid()t meinen,

nein, fo roeibifd^ fonnt' id^'g nid^t. ÜÖirb man aud^ i^t fagen,

id^ fei oon ro^em ©emüte? 3(u^ i^t, Stbel liebe ben SSater me^r,

roeil ic^ nid|)t mie er gefd^Iud^jt i)ahe^. ^c^ liebe ben SSater, gärt=

b
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li(i) roie er lieb' id) il)n; aber meinen ^firänen !ann \d) nid;t 6e=

fef)(en 511 ftrömen.

3tbel irrte voü SBel^mut auf feine Strift §in; nod^ flojfcn

bie 3:§ränen üon feinen 2lugen, unb i^t roarf er fid^ auf bie

@rbe, bürfte feine Stirn tief ju ben Slumen be§ t^ränenbene^ten 5

@rafe§, unb betete fo ju bem ^errn:

«Sei in tiefefter ^emut mir gelobet, ber bu mit uncnblidjer

©Ute unb 3Beigi)eit ber Sterblid^en Sd;icffal leiteft! ic^ untcr=

roinbe mid^ au^ unferm Jammer gu bir gu flehen, benn bu l)aft

bem Sünber erlaubt, §u bir aufgutoeinen; biefen Unbernben ^roft 10

im Glenbe ^aft bu un§ erlaubt. S^<^^f fottteft bu bie SBege

beiner 9Bei§^eit unterbred^en unb ben 9Sunfd^ beS toinfelnben

2ßurme§ §ören? Söeife unb gut ftnb beine 2S>ege, ^err! nur

^roft unb Stär!ung im ßlenb ftef)' id^ von bir. 2lber, fte§t e§

ben 9Segen beiner 9Bei§^eit nid^t entgegen, bann fd^en! ung — 1.5

bann fd^en! xi)X ben 3)Jann; xi)x, bie untröftlid^ an feiner Seite

roeint, fd^en! i§r ben, ber Ölüd unb ©lenb mit i^r teilte unb

fein 2d>^n mit il^rem 2eben raie in eine§ »erflodjt. Sd;enfe ben

jammernben ^inbern ben teuern SSater, üermeife bie Stunbe feineä

Stobeg ^inau§ gu femern 2::agen. ©ein 2öin!, ^err, befehle; 20

bann fliegen bie tobenben Sc^mergen, unb ^reub' unb Gntgüden

unb ftammeinber S)an! fteigt von ben glitten ber Sterblid^en gu

bir empor. 2a^ i^n länger unter un§ rcanbeln, ber un§ boö

2^b^n gab, länger nod^ unter un§ beine unenblic^e @nabe üer=

fünben; länger nod^ unfre Sij^ne unb St^öd^ter, feine ftammelnbeu 2->

@n!el, §u beinern Sob unterrid;ten ! 2lber, ^at e§ beine 2Bei§I)eit

oerfjängt, ba^ er fterbe — üerjeit)' e§ meinem Sd^merg, roenn

bie ol)nmäc^tige B^i^Ö^ l^i^^ ftammelt unb mein ^nnerfteö erbebet!

Sott mein 3Sater fterben! — bann fte^' if)m bei, in ber fd^auer=

üotten Stunbe, roenn ber Staub ^infinü! bann oergeil)' unferm .30

Sßinfeln unb unferm Sd^merj, unb fenbe St^roft unb Stärfung in

imfer ©lenb (jerab! »erta^ in unferm Sd^merg una nid;t; ^Ite

bu un§, ba^ roir im J^ß^^i^^i^ ^^t erliegen unb aud) im Glenb

beine Sßeisl^eit loben.

So betet' älbel, in tiefefter 2)emut auf bie Grbe l)ingcit)orfen, 3.5

ba ^ört' er raufd^en, unb lieblid^e ^rü^lingggerüd;' erfütteten bie

©egenb; er ^ob fein ^ampt von ber ®rb' empor, unb einer ber

S^u^engel in l)immlif(^er Sd^önljeit ftunb »or i§m; 9^ofen um=

fransten feine Stime, fein Säd^eln roar lieblid^, roie be§ ^rü^=
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lingS 3)?orgenrot; er fprad^ mit füf; flie^enber Stimme: ^reunb!

ber §err \)at bein ©ebet fd^on oemommen unb ba befahl er mir,

in einen bidjtem Körper mid^ 5U l^ütten unb 2;roft unb ^ilfe

in euerm Jammer euc^ gu bringen. S)ie eroige SBeisfieit, bie

5 immer für ba§ 2SoF)I eineö jeben ©efd^öpfes road^et unb für ben

friec^enben 93urm forget, roie für ben flammenben ßnget; fie ^at

gütig ber Grbe befolgten, ba$ fie l^eilenbe 3Jiitte( aus i^rem Sd^o^e

^ertjorblü^en laffe, i^reu S3eroo^nem jum Srofte, beren Öeib i^t

ben Sd^merjen geöffnet ift unb allen ben roibrigen Ginflüffen,

10 bic bie S'Jatur nad^ bem ^tud; um i^n §er au§bünftet, ba^ er

ber 5>erroefung entgegengehe. 2ie^', ^reunb! nimm biefe Slumen
imb .<^räuter, fie finb oon biefen ^eilenben 3)titte(n; ge^' !^in unb

fod^e fie in üarem 2ßaffer au§ ber Cuette unb gieb bem leiben^

ben 3Sater ©efunbfieit in bem !^ran!e.

15 ^a gab ber Gngel il^m bie Slumen unb bie Kräuter unb

»erfd^roanb. 3>ott unau§fpred^Iid^en ©ntgüdfene ftunb 9(be( ba.

„C ©Ott!" fo rief er, „roas bin id^? id^ Sünber im Staube, ba^

bu fo gnäbig mein ^le'^en l^ijreft! 2öie fann ber Sterblid^e bir

banfen? 2Bie !ann er roürbig beine unenblic^e ©nabe preifen?

20 2)aö fann ber Sterblid^e nid^t, ad^ baö !ann ber Sobgefang be§

©ngelö nic^t!" Sd^nett eilt' er, von '^reube beflügelt, gu feiner

.^ütte jurüdf unb bereitete mit »erlangenber Ungebulb ben f)eilen=

ben ^ranf. 3^t lief er in bie ^ütte beä 3?aters, roo Qva roeinenb

an feinem 33ette fa^, unb ^I^irja unb 9}te^ala ftunben traurig an
_- il^rer Seite, ßrftaunt fa^en fte feine gefd^äftige @ile, bie ^yreube

in feinen Stugen imb bas Säd^eln auf feinen 3Bangen. Sa fprad^

er: ©eliebtel lobet ben Öerrn, trodfnel bie ^^ränen ber 2^rauer

Don euern 2Iugen; ber öerr F)at unfer ©ebet erF)ört unb ^at ge-

holfen. 5[Rir ift ein Gngel erfd^ienen, aU id^ auf ber STrift betete;

öo er gab mir Kräuter t)on ^eilfamer ^raft. ^od^e fie in flarem

25affer, fo befal^I er, unb gieb beinem 3?ater ©efunb^eit in bem
Sranf. 5Jiit entgücftem Grftaunen l^örten fie bie 3ftebe, unb 2ob

unb San! tönte laut t»on i^ren Sippen. 3^er 9?ater ^att' i^t ben

rooblried^enben ^ranf genommen, rid^tete in feinem Sager fic^ auf

.5 unb banfte mit inbrünftiger Slnbad^t bem §erm; unb ba nal^m

er be§ Sohnes öanb, brüdfte järtlid^ fie an feine 23angen, ne^te

fie mit 5^ränen unb fprad^: „C So^n, So^I fei mir gefegnet!

bu, burc^ ben ber §err mir ^ilfe fenbet, beffen reine Sugenb
bem Ferren gefälft, unb beffen ©ebet er fo gnäbig erl^öret, fei
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mir gefegnet!" 3(ud; Goa unb if)re ^^öd^ter famen unb umarmten

t()n, burc^ ben ber §err gef)oIfen ^atte.

2{(§ fie fo i^n umarmten, ba fam 5latn Dom ?felbe gurüdf.

„2lng[tli(^e S3eforgniffe quälen m\d)/' fo fprad) er, „irf) rail( I)inauf=

gel)n ju ber §ütte beä SSaters; üietteidjt ba^ man meiner .s^itfe 5

beborf, üietteic^t, ad)\ ba^ er ftirbt, unb id^ Gtenber ben legten

©egen nid^t t)on feinen Sippen I)öre
— " ba eilt' er 00m %z[t>e

gurüdE; erftaunt fa^ er bie ^-reub' unb bie järtlid^en Umarmungen,

\)övt' e§, roie ber Spater ben <Boi)n fegnete, unb i^t lief 9}iel^ala

freubig ju x^m ^in, umarmt' i^n unb erjäfjUe, roie ber ^eiT 10

burd^ 2tbel i^nen geholfen l^abe. 2)a trat ^ain jum 93ette bes

3Saterä, fü^t' il)m bie §anb unb fprad^: „(3ei mir gegrüßt, mein

33ater! gelobet fei ber §err, ber bid^ un§ mieber f(^enft! 2tber,

3Sater! f)aft bu feinen ©egen für mirf)? ^f)n l)aft bu gefegnet,

burd^ ben ber §eiT geholfen ^at; fegne mid^, ^ater, idl) bin bein 15

©rftgeborner!" 2lbam fa!^ gärtlid^ i^n an, brücfte beä ©ol^nes

§anb in bie feine unb fprai^: „D ^ain, £ain! fei mir gefegnet

— bu erfter au§ meinen Senben! Über bir fei bie ©nabe bee

§errn! triebe fei immer in beinem ^erjen unb ungeftörte 9iube

in beiner «Seele!" ilain ging i^t jum Sruber, umarmt' i()n, (mic 20

burft' er anber§, ba alle roll ^ärtlic^en ßntjütfenä iljn umarmt

I)atten?) unb i^t ging er au§ ber glitte, fd^lid; feitmärtS fid^ in

ba§ ©unfel eine§ ©ebüfd^eä, ftunb ba meland^olifcl) ftill unb

fprad^: — 9tul)e, ungeftörte 9^u^e in ber «Seele — mie fann bas

— id^; ru^ig fein? — 'ilRu^t' id; nid^t ben Segen erbitten, ber 25

ungebeten non ben Sippen flo^, ba er ben 33ruber fegnete? 3'^'^'^/

id^ bin ber Grftgeborne; fd^öner SSorteil! id^ ©lenber! id^ l^abe baä

erfte 3Sorred^t auf @lenb unb 3Serad^tung. S)urd; il)n ^at ber §err

gel)olfen, il)m foll !ein SRittel entfte^en, it)n »or mir ftet§ ge=

liebter gu mad^en. Sollen fie mid; ad^ten, mid^, ben ber §err 30

nid^t adelet, unb ben bie (Sngel nic^t ad^ten? Wix erfc^einen fie

nid^t, mit SSerad^tung ge^en fie neben mir oorüber, rcenn id) auf

bem 3^elbe meine ©lieber müb' arbeite unb ber Sd^roeip oon

meinem braunen 2(ngefi(^t fliegt, bann gel)en fie mit 5Berac^tung

üorüber, il^n gu fud^en, ber mit garten ^änben in Slumen tänbelt, 35

ober bei ben Schafen mü^ig ftel)t, ober auä bem Überflufj feiner

3ärtlic^feit einige ^^rtinen meint, roeil bort, roo bie Sonne imter=

gel)t, bie 2öolfen i^t rot finb, ober meil ber Zau auf bunten

33lumen flimmert. 2Sel) mir, ba^ id^ ber ©rftgeborne bin; benn
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roie eä fd^eint, fo fottte ber ?ylud^ aßein, ober boc^ feine grö^efte

2aft nur ben treffen, ^^m lächelt bte ganjc 9Zatur; i^ nur effc

mein 33rot müb im Sc^ioeiße be§ 2Cngefic§tg, i^ nur bin elenb.

©0 irrt' er in fd^roarjen meland^olifd^en Setrad^tungen im ©ebüfc^e.

5 ®ie ©onne ging hinter baä lajurbtaue ©ebirge unb ftreute

baä 2tbenbrot in bie glü[)ent)en 23olfen unb über bie ©egenD ^in;

ba fprac^ 2tt)am: 2)ie ©onne ge^t ^inter bie ©ebirge, id^ roill

^inauögei)n, inä grüne ©elänber cor ber §ütte, id^ raiff ^inauä=

gef)n, noc^ eE)e ber %ag, iiä) enbet, unb ben §erm (oben, ber

10 mir ge[)olfen i)at Unb i^t ftunb er oon feinem Säger auf, jugenb^

lic^e ©tärfe mar in feine ©lieber ^urüdfgefommen, unb (Eoa unb

if)re 2;öc^ter begleiteten i^n in 'ba§> ©elänber oor ber §ütte. .*5err=

Uc^ lächelte bie 3tbenbfonne über bie ©egenb; unb Slöam fniete

l)in, überfa^ mit entgüdftem 2tuge bie fanfterleud^tete ©egenb unb

15 fprad^ mit ef)rfurd^too((er, überftrömenber 2lnbad^t: ^ier, 2tttmäd^=

tiger! ^ier lieg ic^ roieber oor beinem Slngefid^t unb preife beine

unenblid)e @üte! 3So feib i^r, i()r ©^merjen? ^§r ^abet meine

öebeine buri^roü^It, xi)t f)abet roie ^euer mein .^nnerfteä gefengt;

aber meine Seele l)ob in bem 3^umult fid^ empor unb ^offt' auf

20 öen c'perrn ; iia i)öxU ber öerr unfer @ebet unb blidfte oom
Fimmel ^erab, unb ba tobeten bie ©d^mer^en nid^t me^r, unb

"DJlunterfeit unb Stärfe famen in meine ©ebeine ^urüdf; noc^ fottte

ber 2^00 meinen ©taub nid)t ^inne^men, no(^ fott id^ im fterb=

lieben Seibe bid^ (oben, noc^ me^r iBunber beiner unenblid^en ®nab'

25 erfahren, öie Du öem 'üKcnfd^sn im ©taub erroeifeft. D id^ roitt

bid^ loben, Unenblic^er! roenn ber SJlorgentau fällt, bi§ ber ^IRonb

t)evüorge^t. 'JCu§ biefer §üüe oon ©taub fott meine ©eete Sob

unb 2)anf bir ftammeln, bi§ fie ba^infäfft, bie §ütte, bann, o

unenbCid^ ©ütiger! bann fott fie triump^ierenb über bem ©taube
' 30 f(^n)eben, öie ©ee(e beö ©ünber§, unb leben unb beine .OerrUd^=

feit fe^n. ^^r flammenben @nge(, fe^et ()erab in bie 3öo§nung

be§ ©ünberä, (lerab in be§ iTobeä SBo^nung. 2)iefe @rbe (i^re

33erge roanften unö iljr ^^^ü^Iing oerbarb, ba afe ber ©ünber

fiel, ba a(§ i()r euer 2(ngefic^t von unö roanbtet), fie ift, fie ift

^ 35 ber ©c^aupla^ ber Sßunber feiner unenblid^en ©üte; fe^et ^erab

Wk unb lobet fie roürbiger in ^eiligem ©rftaunen; ber ^ßenfd^, ad^!" er fann fein ©rftaunen nur meinen, nur ftammeln! ©ei bu mir

roieber gegrüßt, liebliche ©onne, noi^ el)e bu ()erunta-ge()ft, fei

mir gegrüßt! bein 9)iorgenftra^l glänzte ^inter ben 3ebern herauf,

©efener. 10
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ba lag id^ rainfelnb in ©d^merjen; ba er erl^ettenb in meine glitte

iam, ba grü^t' id^ i^n mit (Seufzen; bein 2t6enbftra^( slänjt f)inter

ben Sergen fierauf, unb f)ingefniet banf id^ bem ^erm, ber mir

geI)oIfen i)at, nod^ et)e bu ()eruntergingeft, mir geholfen l^at. ©eib

mir gegrüßt, i^r f)o^en Serge, i^r C>ügel, auf ben ^luren jer^ 5

ftreut, feib mir gegrüßt; nod^ foll mein 2lug' nid) im 9Jlorgen=

unb 2lbenbrot glüi)en fel^n. 6ud^ grü^' \d), lobfingenbe Söget,

no(^ foII euer ©efang mein D^r erquidfen unb früf) jum 2obe

mid^ aufraedfen. ^f)r riefetnben Duetten, feib mir gegrüßt, nod^

fotten meine ©Ueber an euern blumigen Ufern ru^en, roenn euer 10

fanfte§ ©eräufd^ ben erquidfenben Schlummer lodft. Unb i^r, \i}v

^aine, il)r @ebüf(^e, i^r Sauben, in euerm Sd;atten merb' id^

rcieber roanbetn, roenn icb in ernften Setra^tungen einfam bal)er=

gel^; bann fott eure Äü^Iung nod^ auf meinem §aupt fic^ au§=

gießen. D fei mir gegrüßt, bu gan^e fd;öne 9^atur! ber §err, 15

ber §err fei gelobet; er Ijat bic Sd^mer^en gurüdgerufen unb

I)iett meinen ©taub, ba^ er nid^t ^infanf.

©0 tobete ber Sater ber 9JIenfc^en ben §errn; bie ftitte

Sfiatur fd^ien fein ©ebete ju feiern, unb bie ©efd^öpfe grüßten

i^n in§ 2eben jurüd. Sieblid^ fd^o^ bie ©onne nod) if)re legten 20

©tral)(en burd^ fein ©elänber unb fanf i^t I)inter ben Serg;

bie Slumen gaben ben jungen 2Sinben 03erüd^e, ba^ fie i^n um=

büfteten; unb bie Söget fangen liebtid^ um it)n tjer unb fd^tüpften

burd^ bie 9tanfen. ^§t famen ^ain unb 2tbet inö ©etänber unb

faf)en mit frot)em ©ntjüden ben roiebergefd^enften Sater. (Er ftunb 25

oon feinem ©ebet auf, umarmte fein 2Beib unb feine ^inber,

§reubentt)ränen entftoffen i^ren 2lugen, unb i^t ging er in feine

glitte jurüd. 2)a fprad^ 2tbet ^u ^ain: ©eliebter! roie motten

mir bem ^erm banfen, ba^ er unfer gtetjen erhört l^at unb unä

ben teuern Sater fd^enft? ^d) mitt ^inauSgel^n ju meinem Stttar, 30

i^t, ba ber 3Jtonb ba^erget)t, unb rcitt baö jüngfte 2amm au§

meinen Sämmern bem •oerrn opfern. SBittft bu, ©etiebter! aud^

ju beinem 9XItar getjn unb bem ,§errn opfern?

Äain fat) feitroärtö i^n an unb fprad^: ^d^ raitt aud^ §u

meinem Stitar ge^n unb bem §errn opfern, mag bie Strmut beä 3.5

^etbeS mir giebt. ^reunbtid^ antroortete it)m Stbet: ©etiebter! ber

§err ad^tet roenig auf ba§ 2amm, ba§ oor it)m brennet, roenig

auf bie Jyrüd)te beö /felbeä, bie bie stamme üer5et)ret; flammet

nur reine 3tnbad^t im ^erjen beffen, ber opfert.
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2)a erroiberte ^ain: ^wax fc^iieü roirb 3^euer com .dimtnel

fallen unb bein Cpfcr cerje^ren; benn burd^ bid^ ^ot ber .§err

i'öilfe gefenbet, mirf) ^at er ntc^t geroürbigt. 2(ber, id^ loiff ^in=

ge^n unb opfent. 93al)rer Tanf lobert in meinem Sufen, ber

r. lüiebergefrfienfte 3>ater ift mir teuer roie bir. 2)er J^err ^nbte

mit mir ßlenben nad) feinem Wohlgefallen.

3§t fiel Slbel järtlic^ feinem Sruber um ben §al§ unb

fprad^: 2(c^, mein ^Sruber! follte @ram in betncn Sufen fid^

fe^en, roeil ber .'öerr burc^ mic^ geholfen l)at'^ foat er gnäbig

10 burc^ mic^ gel)olfen, fo l)at er bod^ allen geholfen. C ©eliebter!

befämpfe ben @ram; ber .^err, ber unfer ^nnerfteä fie^t, er fie^t

ben unbittigen ©ram unb »ernimmt bein leifefteS 'IRurren. Siebe

mid), roie id^ bid^ liebe! ge^' unb opfre; aber o lafi ni^ts, feine

unreine Seibenfd^aft beine 3lnbad^t befledfenl bann roirb ber §err
1.-) gnäbig bein 2ob unb beinen ^anf annehmen unb oon feinem

J^rone bid^ fegnen.

ilain antroortet' i^m nid^t unb ging roeg auf fein ^-elb.

Sein 33ruber fal) il)m befümmert nad^; unb iia ging er auf feine

3^rift, jeber ju feinem 2lltar. 2lbel fd^lad^tete bae fd^önfte oon

1" feinen jungen Sämmem, legt' es über ben 3lltar, überftreut' e§

mit rool)lried^enben ©eftriiudjen unb Slumen unb entjünbete ba§

Cpfer. 'Za fniet' er coli ^eiliger 3lnba^t »or bem 3lltar l^in

unb opferte au§ reinem i^erjen bem §erm 2ob unb 2)anf; inbe§

loberte bie Dpferflamme ^od^ in bie 3^ac^t empor, ber ."oerr l^atte

25 ben 9Sinben befol)len gu ntl^en, unb ber ©egenb ftttt ju feiern;

benn hiVj Cpfer mar i^m angenel^m.

Äain legte oon ben g^rüc^ten be§ J-elbeS auf feinen 3Iltar,

entjünbete fein Cpfer unb fniete in bie 'Dtad^t l)in; fd^nell tönte

ein ängftlid)e§ 9iaufd^en burd^ bie ©ebüfd^e, unb ein SBirbelroinb

3. I^eulte ba^er, oenoe^ete bas Cpfer unb uml^üHete ben ßlenben

mit 3'Iö»"^"en unb 5Raud^. ßr hthtc oom Slltar gurüdf; unb i|t

fam eine fd^redflid^e Stimme au§ bem fd^auerooUen Sunfel ber

Dtac^t; fie fprad^: 2ßarum erbebeft bu, unb roarum ift ßntfe^en

auf beinem 3lngeftd^t? 2öirft bu bid^ beffem, bann roitt id^ beine

:.-. Sünbe bir oergeben; befferft bu bid^ nid^t, bann roerben bie an=

flagenbe Sünb' unb i^re Strafe oor beiner öütte roo^nen. 2öa§

^affeft bu beinen Sruber; roarum oerfolgft bu ben ©ered^ten, ber

birf) lieb ^at unb als ben Grftgebomen bid^ e^rt? ^^t f^roieg

bie Stimme, unb ^ain bebte fd^auemb oom Slltar roeg unb ging

10*
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burd^ bie D^ad^t 5urücf; ber tobenbe 2öinb jagt' i^m ben ftinfen=

ben Dpferraud) nad). ©ein §erj erbebte, unb falter Sd^roei^ rann

t)on feinen ©Hebern, ^a fa^ er jur ©eite, fern über bem ^elb

l^in, bie Dpferflamme feineä 33ruber§ mit fanftem 2öal(en l)od^ in

bie 9^ad^t auffteigen; er rcanbte fein ©efid^t voü SSerjraeiflung s

raeg; unb ba fprad^en feine bebenben Sippen: 2)ort — bort opfert

ber Siebling! Ija, xä) fann ben Stnblidf nid^t augftel^n! blidft' id^

nod^ einmal f)in, bie ^öttc fi^t in mir, bann roürb' id^ — id^

würbe üon bebenben Sippen i^m fluchen. SSerraefung! 2^ob! rao

mu^ id^ eud^ finben? fommt über mid^, über mid^ ©lenben! D lo

SSater, SSater! ba^ bu gefünbigt t)aft! «Sott id^ ge^n, üor bein

2luge mid^ ftetten, mit biefer blaffen SSerjroeiflung im 2lngefi^t,

ba^ bu mein äu^erfteö (SIenb fef)eft, bas ©lenb beine§ Samenä
gan^ fü{)Ieft? 3^ein, fei elenb; aber räc^e bi(^ am 33ater nid^t!

im falten ©ntfe^en raürb' er ba^infinfen, bann mürbe ber 2(nbIidE is

meinen Jammer mefiren. ^a! auf mir ru^et ber 3orn beä §errn,

glud^, SSerad^tung! ic§ bin ba§ clenbefte ©efd^öpf, ba§ biefe 6rbe

beroo{)net; bie Spiere be§ g^elbeä, ber frie^enbe 2ßurm finb mir

beneibenäroert. D ©ott! ©rbarmer! rooferne bu, gerechter ©ott,

mein ©rbarmer fein fannft! gie^ üon beinem ^ovn nid^t mel^r 20

über mid^ au§, ober, (a^ mid^ oergelien! — 2lber — bu vtx-

rud^ter (^lenber! roenn bu bid§ befferft, bann raill er beine Sünbe

©ergeben ; roä^Ie SSergebung ober ßlenb, unau§fpred^Iid^e§ eroigeö

©lenb! ^a, id^ Ifabz gefünbigt; ja, fie fteigen über meinem ^aupt

empor, meine SRiffet^aten, unb forbern Städte oon bir! bu @e= 25

red^ter! 2öie gerecht ift beine 9lad^e! je roeiter öon 3Sottfommen=

^eit unb 00m ©Uten, je elenber! brum bin id^ fo elenb. D i6)

mitt t)on meinen »erfe^rten Sßegen jurüdfge^n! la^ vox beinem

3lngefid^t fie cerfd^rainben, biefe fd^roarjen SRiffettiaten, bie mic^

auflagen! ©rbarme bid^, ©ott! erbarme bid^, linbre mein @Ienb, so

ober — oernid^te mic§!
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9?o(i^ fanf ber näd^tlid^e 2^nu, nod^ fd^rtiiegen bie fci^Iummern=

ben 2?ögel, noc^ ruf)ete 9?ad^t im 3;^al unb blaffe 2)ätnmerung

auf ben Stirnen ber 33erge; ba ging ^ain fd^on aus feiner öütte

5 melan^olifd^ ba^er. DJie^ala ^atte in ben näd^tliij^en ©tunben,

unberoupt, ba^ er fie Se^orc^t, über i§n geroeint unb mit ge=

rungcnen §änben für i^n gebetet. Süa ging er aus ber §ütte

unb murmelte fo oor fic^ ^er (feine Stimme tönte in ber ein=

famen ftummen '3Jiorgenbämmrung, roie ein fenier 3)onner) : „§ä^=
10 lic^e "Diac^tl roas für fc^roarje Silber fd^roebten um mid^ ^er!

Sd^recfen auf Sc^recfen. 2)od^ ^ätte ba meine Ginbilbungslraft

geni^et, bie 2^räume roaren »erfd^rounben, ru^ig f)ätt' id^ ge=

fcfilummert, ba ^t i^r ©c^Iuc^^en, i§r jammern mic^ geroedft.

iöal mu^ id^ benn nur jum Jammer erroad^en? 5Ru^ er mir

15 benn auc^ nic^t eine Stunbe ber 9iu§e übrig laffen? 2ßaä meinte

fie? über mid^; unb boc^ roeiB fie baö oerroorfne Dpfer nid^t. D
bie© 2Beinen, bies Seufzen über mid^, bie§ SBinfeln! id^ fonnt'

eö nid^t ertragen; es I)at mir i^t fc^on bie 9tu^e beö ganjen

fommenben 2^ageö geraubt I SeifaKenbeö Säckeln begleitet immer
20 jebe, aud^ bie niebrigfte 3;^at meine§ 33ruberö, menn meland^o=

lifc^e ^^rauer mic^ aller Crten »erfolget. 9)iel)ala! i^ liebe bid^,

roie mic^ felbft lieb' ic^ bid^; o roarum mu^t bu bie roenigen

Stunben meiner 9^ul)c mir oerbittem?"

S^t ftunb er unter bem oon einem greifen über^angenben

25 33ufd^. C l)ier, l)ier cerfage mir beine öilfe, beine ©rquidfung

nic^t, fü^er Sd^laf! fo fprac^ er; roie bin id^ unglüdElid^! @nt=

fräftet fuc^t' id^ bid^ in meiner ^ütte, unb !aum l)aft bu beine

fanften ^^lügel über mic^ gebedft, fo mufete bie Stimme bee 2Be^=

flagenö mic^ roedlen. .'pier, ^ier bod^ roirb niemanb mid^ ftören,

30 eö fei benn, ba| felbft bie leblofe Dktur mic^ bis in bie Stunben
ber 9tu^e »erfolgt. 3Sergönn' es mir, (Srbe, bie bu in beinem ju

ftrengen ^-lud^ ju ermübenbe 3(rbeit forberft, um länger ju leben,

ober länger elenb ju fein — oon biefer 3lrbeit roenige bie glüdf=

lic^ften 3lugenblicfe ju ru^en, rotrft bu bod^ oergönnen! So fprac^

35 er unb legte fic^ aufs buftenbe @ra§. Sticht lange, fo breitete ber

Sd^laf feine bunfeln ?^lügcl über i^n aus.
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Stnameled^ f)atte feinen etnfamen gu^tritt Derfotgt unb ftunb

i^t neben ii)m. 2;iefer Schlaf Ijat über feine 3(ugen fic^ aus=

gebreitet, fo fprad^ er, unb it3t m\ü xd) an feine Seite mid^ legen

unb mein SSor^aben beförbernbe !Jräume in feiner @inbilbungä=

fraft fc^itbern. 2öi§ unb bu, ßinbilbunggfraft, ftet)et i^t in eurer s

ganjen ©tärfe mir bei; fud^t jebeä 33itb auf, bas ^ilft, ben nQgen=

ben ^J^eib, roütenben 301^" unb jebe quätenbe Seibenfd^aft jum
fd^rerfHd^ tobenben Tumult in feiner Seele aufi^ubonnem ! So
fprad) ber 3>ern)orfne unb fc^miegte fid^ an feiner Seite ^in.

2((ä er fid^ Einlegte, ba ging ein roilbeä ©eräufc^e burd^ bie 10

SÖipfel, unb ein brüttenber Söinb burd^roü^lte bie ©ebüfd^e unb
fdfjrug bie ^aarlodfen um Itainä Stirn unb ÜBangen. 3(ber um=

fonft beulten bie ©ebüfc^e, umfonft fd^tugen feine 2odfen Stirn unb
Sangen, ber Sd^Iaf §atte ju fd^roer auf feine 2tugen firf) geleget.

2)er 2;räumenbe fal) i^t ein raeit ausgebreitetes gelb mit 15

einfamen J^ütten bebest, reo einfältige 2(rmut roo^nte; unb feine

Söf)ne unb it)re ^inber, auf bem gelbe jerftreut, ad^teten bie

mittägige Sonne nid^t, bie il)re brennenben Stratjlen auf i^re

braunen 9Zadfen l)inftreute; mit ermübenber Slrbeit fammeltcn fie

teilö i^re Slrmut ober umgruben bie rau^e ßrbe jur neuen Saat 20

ober gebucht mit munben Rauben riffen fie baä bornid^te Unfraut

auö, bas um i^re gelbfrüd^te fid^ f(^lang unb Ijei^^ungrig i^nen

bie nätjrcnben Säfte ftal)l; inbeö ba^ i^re 2öeiber in ben glitten

bie Slrmut ber SBirtfd^aft unb bie übel beftellte 3'afel beforgten.

(Sliel, ber erfte oon feinen Söhnen (ber 2'rüumenbe fannte fein 25

©efid^t unb feine ©ebärbe), lam mit einer erbrücfenben 2aft roanfenb

com gelb l)er; unmutöooll l)ob er fie üon ber S^ulter unb letjnt

o^nmäd^tig fic^ an fie ^in. 3Bie elenb ift bieä 2tUn\ fo flagt'

er fd^roer atmenb, roie »oll SJJü^e unb Sefd^roerben ! Sßie fd^mer

liegt ber gluc^ auf ^ain§ Söhnen! §at ber, ber biefe Grbe 30

fd^uf, nad^ bem glud^ fie ganj auö feinem Stuge verbannt? Ober
follte oielleid^t ber glud^ nur beä Grftgebornen iRinber treffen?

©ort in jenen @efilben, bie 2(belQ Sö^ne bemol)nen (fie ^aben

au§ jenen ©egenben unö oerbrängt unb un§ in 35>ilbniffcn ju

roo^nen erlaubt); bort, roo fie im rooHüftigen Schatten moljnen, 35

fd^eint bie gange ^fiatur jebe i^rer Sd^i)nl)eiten nur i^rer n)eid^=

lid^en S^räglieit gu roei^n; jeber 3^roft be§ elenben Sebenö, jebe

fanfte ßrquidfung ift ju jenen 2öollüftigen hinübergegangen; nur

2lrmut unb 2(rbeit ift bei uns ßlenben geblieben, ^^t rcanft'
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Qiki mit ber Saft auf ber Sd^ultcr feiner glitte ju. S)er 3;räu=

menlie fal^ i^t jenfeitö bee 5elbe§ eine blumige g-Iur, flare Lluetten

fc^Iängelten fic^ in mutioillig roinbcnbem Sauf burc^ bunfle Sd^atten

geroötbter ©ebüfc^e; oft riefelten fie bei grünen Sauben oorbei, oft

5 gmifd^en langen Üiei^en oon 33äumen, in i^ren glatten gluten

fpiegelten fid^ Slüten unb Jyrüd^te in mannigfaltigem ©lan^; oft

fammelten in blumigen Ufern fie fic^ jum ftiUen befd^atteten 2^eid^;

bort im jittemben 3it'^onen^ain fpiekten fü^Ienbe 23inbe, unb bort

fpreitet' ein 'Jeigen^ain ben breiten 3d^atten auf 33Iumen auö. 3o
10 fc^ön mar 3!empe nid^t, oud^ ©nibuö nic^t, mo auf gränjenben

Säulen ber ^ßenuätempel ftunb, benn ba ^at bie gefabelte ©öttin

mit i^rem ganjen ©efolge ge^errfd^et. <3c^neeii)ei|e gerben irrten

im l^o^en ©ras unb mäfiten bie buftenben Slumen roeg, inbeö

baß ber 5arte .dirt mit Slumen befränjt bem liebäugelnben Wdh--

15 d)cn, t)a§> Ijülb im Schatten liegt, ein fanftcö Sieb fingt. 2)ort

fammelten fxe fid^ in einer fid^ ^o^roölbenben Saube, Jünglinge

unb 33iäbc^en, roie SiebeSgötter f^ön, fc^ön roie bie ©rajien. Xa
ftürjten bie fü^en ©etränfe tief in bie ^rinffc^ale hinunter, unb

golbne Ji^üd^te glü^eten auf blumenbeftreuter 3rafel; inbee tiJnten

20 liebliche ©efänge unb fanftflingenbe Saiten unb flöten roeit um=

^er. 2lu§ ifirer 3)titte ftunb i§t ein Jüngling auf. Seib mir ge^

fegnet, ©eliebte! fo fprad^ er, feib mir gefegnet unb roenbet euer

C^r i^t mir ju. S^at lachet uns bie 9?atur unb ^t jebe i^rer

2c^ön()eiten um unfre SÖo^nung gefammelt; bod^ forbert fie Pflege

25 unb 3(rbeit; ju ermüöenbe 2(rbeit für uns, bie fanftem ©efc^äften

unö roiömen. ^er §anb ift e§ fc^merjlid^, bas ^elb 5U bauen,

bie geroö^nt ift, bie fanften Saiten ber ^arfe ju rühren; fd^roer

bem .^artlodfic^ten §aupt, ber 3onne §i^e 5U füllen, baö fonft,

mit 9iofen befranst, im füllen ©d^atten ru^t. ©eliebtel id^ roitt

30 eu(^ ©ebanfen oertrauen; ic^ glaube, mir f)at fie ein 3c§u§enget

geflüftert. Saßt uns, roenn bas 2^un!el ber 9kd^t ba ift, auf

jenes ?yetb ^inausge^n, mo bie 3(dEerteute roo^nen, unb roenn fte,

con beä 2'ageö 2(rbeit müb, in tiartem 3c§Iaf liegen, in i^ren

Bütten fie überfallen unb binben, unb bann gefangen in unfre

35 SÖo^nungen füf)ren, ba^ bie 3Jiänner für uns bienftbar bie Arbeit

beö ^-elbeä oerrid^ten, unb i[)re SSeiber unb i^re ^ ödster cud^,

^olbe 3)cäbc^en, in euern Kammern bienen. Slber bes 9iad^tö!

jroar finb mir an 3(n5a^l ibnen überlegen, aber beffer bod^, roenn

roir gefä^rlid^e ©efec^te oermeibcn. 3o fpra^ ber Jüngling, unb
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bie beifaUenbe ©rf)ar flatfd^t' ii)m freubig ju. ^|t fa^ ber ^räu=

tnenbe ba§ 2)iinfel ber 9Raci^t unb l^örte ba§ ©ef(|rei beä Srfirecfenö

unb bes Jammers unb beö 2;riumpl)§, gemifdjt von ben ^ütten

t)er, bie entjünbet I)od) emporflammeten ; rceit um^er glü()ete ba

bie '^aö)t, unb ferne Söeüen bildeten umä errötenbe Ufer. Sei 5

ber flamme faf) er feine gebunbenen ®öf)ne unb i^re 2Beiber

unb if)re ^inber, roie eine brüHenbe §erbe, üor 2tbel§ ©ö{)nen

bai)ergel)n.

©0 träumte ^oin unb bebte im (£d)Iaf, a(§ 2lbel, ber in

bem pom Reifen I;angenben Sufd^ x^n gefunben f)atte, cor i^m 10

ftunb; er fal) mit 3lugen üott Sieb' auf i[}n ^in unb fprad) mit

fonft flüfternber Stimme: D ba^ bu balb erroac^teft, 33ruber,

bafe mein liebeüolleö ^erj feine ßmpfinbungen bir fogen, bo^

meine Strme birf) umfc^lingen fönnten: 2lber ftitt, mein 3Ser(angen,

ftitt, xi)v SSinbe im @ebüfd;e, finget nid^t §u na^t, \i)x 3?ögel, bafe 15

bie erquidenbe S^tu^' i{)n ni(^t Perlaffe, rcenn feine müben ©lieber

pielleid^t nod^ ii)reg ©influffes bebürfen! 2(ber — roie er bla^ ba

liegt — unrutjig — 3orn fi^t auf feiner Stirne. äBarum be=

unru^igt ii)r it)n, fdiredenbe ^^räume? ßa^t feine Seele in

Stulpe; fommt, il)r angenehmen Silber pon fanften l)äuälid^en @e= 20

fd^äften unb järtlid^er Umarmung, unb allem, mos fd^ön ift in

ber Seele unb ladienb in ber ganzen 3Zatur; erfüllet feine @in=

bilbungsfraft mit ^eiterfeit unb SBonne, roie einen ^-rülilingetag,

ba^ ?yreube auf feiner ©tirne lac^e unb, roenn er erroac^et, 2oh-

gefänge pon feinen Sippen fliegen. Slls er fo fprad^, fal) er mit 25

2lugen poll gärtlid)er Siebe unb mit bangem ßrroarten auf feinen

Sruber.

Sßie ein jottiger Söroe, ber an einem ?^elfen im Schatten

fd)läft (ber bange 2öanbrer ge^t leife roeit neben il)m porüber,

benn @efal)r bro^et au§ ber 9J(ä^ne liernor, bie beö Sd^lafenben 30

Stirne berft), roie ber, roenn er plö^lic^ bie tiefe 2Bunbe bee fc^nett

fliegenben ^feile§ in feiner ^üft' empfinbet, mit tobenbem ©ebrült

fd^neU auffpringt unb roütenb feinen ^einb fud^t unb ein un=

fd^ulbiges ^inb jerrei^t, bag nid^t roeit mit Slumen im ©rafe

fpielt; ebenfo fprang ^ain plö^lid^ pom Sd^laf auf, fd^äumenb, 35

por feiner Stirne fa^ tobenbe 2öut, roie ein fd)roar5eö ©eroitter,

er ftampfte roiber bie @rbe: „Cffne bid^, ©rbel fo rief er, unb

perfd^linge mic^, perfd^linge mid^ tief in ben 2lbgrunb! ic^ bin

elenb, unb, ol fd^redlidjeä ©efid^t! meine Äinber finb elenb! ^oc^.
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bu roirft bic^ nic^t öffnen, oergebcnö flcl^' id^; er, ber oUmäd^tige

Siöc^er roirb bir'ö perbieten; \d) mu^ elenb fein, bas m'xli er, unb

mit allen Sc^rectniffen mid^ ju öerfolgen, 5ie{)t er ben 2^or^ang

roeg unö lä^t nttc^ in bie ^ötte ber 3uf""ft ^inau§)ef)n. 23er=

5 findet, verflucht fei jene Stunbe, t>a meine 3Jiutter ba§ erftemat

mit Scftmersen gebar! 3?erflu(f)t bie Stätte, roo fie in @eburts=

fd^mer?;en ba^infanfl 2Sa5 über ii}x fte^t, »erberbe; unb ber ba

pflanzen roill, ber i)abi bie 3)tü^e unb ben jerftreuten Samen
oerlorenl unb roer »orübergeE)t, bem fott ein ©c^recfen burc^ bie

10 ©ebeine beben!"

So fluchte ber Glenbe, alä 2(be(, blaß roie in ber 2;obe5=

ftunbe, mit roanfenbem Schritt nä^er trat; (beliebter! fo ftammelt'

er, aber nein — o! i^ bebe — einer ber oermorfnen ßmpörer,

bie ©ottee 2!)onner uom ipimmel ftürjte, trägt trügenb feine G)e=

15 ftalt unb läftert! mo ift mein Sruber? 2t(^! id) entfliege! roo bift

bu, mein ^Bruber, ta^ xö) bid^ fegne?

§ier ift er! fo bonnertc^ain, t)ier! bu läc^elnber, freubem

tbränenber Siebling bes Städters unb ber ganjen Statur, bu, beffen

9iatterge,3iüc^t einft allein in ber Sßelt glücflicf) fein roirb! allein —
20 unb roarum nic^t? Sillig mu^te bie 'ü)tutter einen gebären, ber

ber gefegneten Sc^ar bienftbare 2(ufroärter erzeugte; Safttiere, X>a-

mit bie gefegnete Sc^ar bie ber 2Boüuft geroibmeten Gräfte nic^t

burc^ ()arte 2(rbeit oerse^rte! 6a! eine öölle lobert in meinem

Sufen mit allen i^ren Cualen!

25 Äain! mein 33ruber! fprac§ 2(be{, banget ©rftaunen unb

järtlid^e Siebe fa^en in feinem ©efic^te, roas für ein f)äplic^er

Sraum f)at bic^ getäufc^t? ©eliebter! id) fam mit bem 3Jiorgen;

rot bic^ ju fuc^en, bi(^ ju umarmen, mit bem fommenben -^ag

bic^ ju fegnen: 2tber, o roas für ein ©eroitter tobet um bic^ ^er!

30 roie unfreunblic^ empfängft bu meine järtlic^e Siebe! Sßann —
ac^! roann roerben einft t)ie feiigen 3^age, bie 2^age oott SSonne

beraufge^n, ^a triebe unter un§ ift, unb ^armtofe ungeftörte Siebe

bie fünfte iRul)' in ber Seele unb jebe läc^elnbe ^^'^^^be roieber

aufblül)en lä^t; jene Soge, benen ber befümmerte Spater fo fe[)nlid^

35 entgegenfeufset unb bie järtlic^e SJcutterV C ^ain, Äain! rote

trittft bu roütenb bie f>-reuben §u 33oben, mit benen bu ta un§

betrogeft, ba alö ic^ ent^ücft in beiner Umarmung meinte! ^aV
\d) bid^ beleibigt, mein Sruber! unroiffenb bic^ beleibigt, — bann
— bei allem, roaß heilig ift, befd^roör' id) tid), tritt au§ bem
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tobenben ©etoitter I^eroor, »erjei^e mir unb la^ mid^ bid^ um=
armen! ©o fprod^ 3(6et, trat nä^er unb rooUte f(ef)enb ben 53ruber

umfäffen; aber ^ain fprang gurücf: — „^a Sd^Iange! — bu löillft

mid^ umroinben!" fo rief er, f)ob roütenb ben Slrm unb fd^roang

bie ^eute burd^ bie ^eulenbe £uft auf 3tbel§ §aupt; ber Un= 5

fc^ulbige fanf oor il^m ^in mit jerfd^mettertem Bä)ähtl, blidft mit

SSerjei^ung im ftarrenben 2(uge nod^ einmal il)n an unb ftarb;

fein Slut flofe burc^ bie golbnen SodPen an be§ 9Jiörber§ %ü^^.

Äain ftunb in betäubenbem @d^redfen tobbla^, !a(ter ©c^roei^

umflog bie bebenben ©lieber; er faJ) be§ (Srfd^ragenen le^te frampfid^te 10

33eroegung unb baä rinnenbe, ju i§m aufraud^enbe 33(ut. „3Ser:

flud^ter <2d^(ag! rief er, ©ruber! — ermad^e — ernnu^e 23ruber!

2i>ie bla^ ift fein ©efid^t! roie ftarr fein 2(uge! roie bas 33Iut um
fein |)aupt i)inflie^t! — ^d^ @(enber! — roaö aljxxt mir! —
^ijllifd^e ©^redEen! fo brüllt er unb roarf rcütenb bie blutbefpri^te 15

Äeule raeit roeg, unb fd^Iug bie ftarfe g^auft miber feine Stirne.

^^t luanft' er ^um ßrfd^Iagnen l)m unb roottt' if)n oon ber Grb'

aufgeben; Stbet! — 33ruber! — erroad^e! ^a! — §i)ttenangft fa^t

mid^! roie fein blutträufelnbeS §aupt f)ängt! roie otjnmäd^tig! —
Xot — ^öEenangft, er ift tot! ^d) roill flief^en! ©ilet, roanfenbe 20

^nie!" ©0 brüttt er, unb flo^ in§ na^e ©ebüfd^e.

Xriump^ierenb ftunb ber 33erfü^rer i^t über bcm Grfd^Iagenen,

in fro^Iodfenbem ©tolj bäumt er fid) ^od^ auf; ^od) imb fürrf)ter=

lid^; fo fürd^terlid^ I^ebt \\d) bie fd^roarje Säule üon ^Jiaud) ^od^

über ben 2(fc^enf)aufen ber einfamen §ütte, beren 33eroof)ner auf 25

bem g^elbe ru^ig arbeiteten, inbeä ba^ bie ?^lamme jebe fjäuslid^e

33equemUd^feit, if)ren ganzen ^ieid^tum t)erjet)rte. ©0 ftunb 3(na=

meled^ unb fal; mit ^öllifrf)em Säckeln bem ^lie^enben nad) unb

bann auf bie Seid^e f)in, imb i|t rief er: „^al fü^er 2tnblid!

fei mir gegrüßt! fei mir gegrüßt, bu erfte§ 33Iut beä ©ünberg, 30

ba§ bie Grbe »erfd^Iingt! ©0 oergnügt l^ab' ic^, el)' es bem 2)on=

nerer gelang, un§ au§ bem öimmet ju ftürgen, bie fieiligen Duetten

nie riefeln gefel)n; fo liebHd; \)ahzn mir bie ^öne ber |>orfen lob=

fingenber ßrjenget nie getönt, roie bieg Stöd^eln, bies le^te ©euf,^en

beö ©terbenben mir getönt I)at. 2)u ert^abener 33eroof)ner ber neuen 35

©d^öpfung, bu f)errHd^e§ Ie|te§ 3DieifterftüdE au§ beS ©d^affenben

§anb; roie läd^erlid^ bu ba liegft! ©tei)' auf, fd^öner Jüngling,

^reunb ber ©nget! fte^' auf, fei nid^t fo trag im fflaoifd^en ^ienft

beä 2tnbeten§ unb beö §infnieeng! 2tber, er regt fid^ nid^t, fein
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eigener ©ruber l)at fo unfanft i^n Eingelegt. So roitt ic^ buri^

2f)aten au§ ber S^unfel^eit mid^ emporfc^roingen, burd) 2^aten,

bie Satan felbft beneiben fott. — ^c^ ge^' i§t {)in, oor bie J^^ronen

ber $t'6Uc; roie fü^ inirb ta§) ^urufenbe 2o6 mir tönen! roenn e§

5 in ben ©eioölben ber &ö\it roieber^aüt, bann ge^' ic^ triumpf)ierenb

unter ben Sd^aren ber ßlenben einher, bie noc^ fein Unternehmen

geabelt ^at." 9ioci^ einmal roottt' er in ftol.jem 2riumpf) auf ben

Grfc^Iagenen nieberfe^n, aber ber Sserjroeiflung ^ä^Iid^e 3üge gcr^

rifien fd^nell baä merbenbe f)öf)niicfte Säckeln unb ben Stol^ auf

10 ber Stime. 2)er i^err befahl ben Sc^reden ber §ölle, über i^n

ju fommen; unb ein 9Heer r>on Cluaten ftürste fid^ auf i^n. 2Ja

flu(^t er ber Stunbe, in ber er roarb, fluchte ber quabotten ßroig^

feit unb flo^.

2)aö Stöd^eln be§ Sterbenben unb fein le^teä Seuf5en roaren

15 i^t emporgeftiegen üor ben ^^^ron beo Stttgegenroärtigen unb

forberten non ber eroigen ©ered^tigfeit Stacke; eö bonnerte aus bem

Sltter^eiUgften, unb ba fc^roiegen Die golbnen Warfen unb baä

eroige .paUeluja; unb ber 2)onner roieber^allete breimal bur^ be§

^»immets ^o^e ©eroölbe; i^t fc^roieg ber 2^onner, unb bie Stimme
20 be5 i^ijc^ften ging auö bem filbemen ©eroölfe, ba§ ben X^ron

umfliegt, unb nannte einen ber ßr^engel. Gr trat l^eröor, fein

©efic^t mit bem ©lanje ber ^^lügel umfüllet. So fprad^ @ott:

„2)er ^ob ^at feine erfte 33eute bei ben Sterblichen genommen,

unb i^t roei^' ic^ bid^ 5um ^eiligen ©efc^äfte, baß bu fie alle

25 fammelft, bie Seelen ber ©erec^ten. ^c^ felbft, id^ i)abi ju 3(bel5

Seele gerebet, iia er ^infanf; fortbin foüft bu bem ©erec^ten, ben

falter ^obesfc^roei^ umfliegt, jur Seite fte^en, ba$ bu, roenn be§

Sterbenben Stimm' i^t brid^t, roenn bie le^te ^^obesangft il)n

fäffet, bie 2]erfic^erung eroiger Se(igfeit ju ber ringenben Seele

30 bann rebeft, ba^ er nodj einmal mit 3(ugen oott Seligfeit um^er^

fiel)t unb ftirbt. ©el)' i^t in bie ÜÖofinung ber Sterblid^en, ber

Seele bee oom Sruber (Irfc^lagenen entgegen; unb bu, Wx^ad,
begleite feinen 5^ug, unb rebe bem '^rubermörber ben ^luc^/'

SDer ^err rebete nic^t mel)r, unb ber 2"onner roieber^atlete brei=

35 male burc^ bee Fimmels ^o^e ©eroölbe. ^^t räufelten bie Grj^

engel burc^ bie ftill feiemben §eere unb eilten mit fallenbem

^•lugc üon ben fc^nell geöffneten ^^forten bes .^immele unjä^l;

bare Sonnen unb SBelten oorbei tief hinunter jur 6rbe.

Xcv ^obesengel rief i^t 3lbel6 Seele au^ if)rer blutenben
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.^ütte; ^immlifc^ läd^edib trat fie l)ert)or, bie geiftigften ^eile be§

Körpers floffen il)C nad), unb mit balfamifd^en lüften üenTtifd^et,

bie fanfte 2öinbe ben Slumen raubten, bie ringö umi)er im f)in=

ftral)lenben ©lange be§ Gngelä auf6Iüf)eten, umfloffen fie bie Seele

unb bilbeten fid^ jum ät^erifd^en ^ijrper. ^^t faf) fie ooK nie 5

empfunbenen 6ntjüdfen§ ben martenben ßngel.

9)iit ^immUfd^er ^reunbUd;feit trat er näf)er unb fprad^:

©ei mir roillfommen au§ beiner §üße von Staub! umarme mid;;

^eil mir! ^d^ bin ber erfte, ber bid^ in bie Seligfeit beroillfommet,

9Jii)riaben erroarten bid^. .i^eil bir, bu ©ered^ter! eroige 2Bonne, 10

unauSfpred^Iic^e Seligfeit, Slnfd^auen @otte§, bir, jum Sol^ne ber

^ugenb. D fei mir roißfommenl umarme mic^, bu erfter, ber

au§ ber §üffe beö Staubeg feiig I)eroorgeI)t.

^d) umarme bid^, f)immlifd^er ^reunb ! ic^ umarme bid^ ! fprad^

bie Seele, unb i^t fd^roieg fie, oom oerftummenben ©efüf)l i^rer 15

Seligfeit burd)ftrömt. „D roie bin idj feiig! — fo rief fie i^t,

roenn meine Seele im Staub, roenn fie bei näd^tlid^em einfamen

9)lonbfd^ein in fid^ geJ^üßt, ©otte§ 2lllgegenroart fül)Ite, bie Sc^ön;

I)eit ber ^^ugenb ganj füllte unb ooll Seligfeit roeinte, roar'ä bie

büftre T)ämmerung ber Seligfeit, bie ic^ i^t empfinbe. D fd^on 20

empfinb' id^ fie ^ö^er, bie ^reuben ber 2^ugenb, f(^on füfil' id^'S

nä^er, baö Unausfpred^lid)e ber StUgegenroart ©otteö! 2öag für

©ebanfen fteigen in mir empor? — Sieblid; roie ^rü^linge, l^ell

unb glänjenb roie Sonnen! ^^reunb! ^reunb! id^ umarme bid^!

unenblic^e ßroigfeit ift mein, il)n mit unermübeten Sippen 5U 25

preifen, ber ben ercig mit unauSfprec^lid^em ©lüde lo^nt, ber baä

liebte, roa§ fd^ön unb gut ift."

So fprac^en bie Seligen unb jerfloffen in järtli^er Um=
armung. „?5^olge, mein ^reunb! fo fprad^ ber Gngel, folge meinem

leitenben ^luge, oerla^ bie (Srbe; roa§ bir ba§ Siebfte jurüdbleibt, 30

bie Sterblid^en, bie tugenbl^aft finb, bie folgen bir nad;, roenige

^ai)te fliegen über \i)v ^aupt i)'m, bann folgen fie bir no^.

Sd^roinge bid^ empor §ur Umarmung ber feiigen ^reunbe, empor

gum eroigen Sobgefang."

^d^ folge beinem ^lug, eroiger ^reunb! antroortete bie Seele; 35

roaS für SBonne, roa§ für ^eil! Seib mir gefegnet, ©eliebte,

bie id^ im Staub eud^ jurüdlaffe! SBenn einft bie ^a^re euerö

Sebenä über euer §aupt bal)in finb, roenn bie Stunbe be§ 2^obeä

i^t ba ift, roenn bu, ^^^eunb! bann ben Sterbenben entgegen=
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ge^efl, bann, o bamt ge^' id^ l^eroör jutn %^on ^in unb ^cl^,

iia^ mir oergönnt fei, beinern ?yluge ju folgen; ba^ id^ ooll un=

ausfprec^Iid^en ©nt^üdfeng fe^e, roie it)re «Seelen in bie Seligfeit

Qu§ bem Staube ^eroorge^n. '^id), J^irja! ©eliebteftel bic^ fe^'

5 id^ bann auc^, toenn bu lange über meinen ©ebeinen roirft ge*

meint ^abenl roenn ba§ nod^ ftammeinbe .^inb burd^ beine ?)-üi)rung

fo tugenbfiaft fein roirb roie bu, bann roerb' id^ au^ bic^ fterben

fel^n; roie fetig, roenn bu bann auä bem erftarrenben Seib in meine

Umarmungen fliegeft!

10 So fprac^ 3(bel, inbeS ba$ fte oon ber 6rbe emporfd^roebten;

er fegnete nod^ einmal ju ben glitten i)in, fein irrenber Slidf fanb

feinen Sniber, 3?er5roeiflung be§ ^äBtid^en 2after§ fa^ in feiner

DJiiene. (rr fd^lug bie §änbe über feinem §aupt 5ufammen unb

fa^ mit roirbem Slicf empor. ^§t fd^Iug er bie ftarfe ?5^auft an

15 feine tiefatmenbe 33ruft, roarf in ängftlid^er ^Sergroeiflung im @e=

büfd^e f\<i) f)in unb roäfjte fic^ im Staub. SRitleibige 2^^ränen

floffen pon bes Seligen 2(ug; iftt roid^ fein roe^mütiger Slidf oon

ber f^redfenben Scene unb ru§ete in ber Sd^ar begleitenber ßngel.

2)ie S^u^engel ber ©egenb begleiteten bi§ über ben 2)unftfreiä

20 ber ßrbe fro[)Iodfenb i^ren fteigenben glug. §ier umarmten fte

nod§ bie reifenben §immlif(^en voll feiiger Siebe; bann blieben fie

auf einer rofenfarbnen ÜÖolfe unb begleiteten i^ren Jlug mit Sob=

gefangen burc^ ben ältl^er. 2)er lieblid^e 6efang ber %Vöte unb

bie filbemen Saiten ber Warfen mifd^eten in ß^ören fid^ in i§r

25 Sieb. So fangen mit antroortenbem @efang bie Sefd^ü^er ber

©egenb

:

„2)ort fd^roebt er empor, ber neue ^immlifd^e fd^roebt bort

empor! frfiön — So fd^ijn ift ber Jrü^ling, roenn er jur 6rbe

fommt, unb beitre 33onn' unb jebe läc^elnbe ßntjüdfung i^n um=
30 fc^roeben. Qoud^^et i^m ^u, in§ Ungemeine Ijingefäete Sterne,

jaud^jct i^r gu, eurer ©efpielin, ber ßrbe. §at fie nid^t feftlid^

fxd^ gef(^mü(ft? fte, bie jroar im J-luc^e liegt, aber bo(^ |)imm=

lifd^e in i^rem Staube näl)rt. 2Öie fte unter uns emporglänjt!

ßin frifd^ereö ©rün läd^elt t»on ben ^-luren, l^eUer glül)en bie

35 §ügel.

2)ort fc^roebt er empor, ber neue §immtifd^e fd^roebt bort

empor. Sob^ngenbe Sd^aren fte^n an ben ^Nforten be§ ^mmel^
unb fe^en il)m eittgegen, bem erften, ber ber 6rb' entfleigt, um=
airmen i^n unb fränjen i^n mit eroig blübenben 9?ofen. D roie
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feltg loirb er fein, roenn er in ben ^luren beö .^immelä einljer-

ge{)t, roenn er in ber oromatifd^en ^ämmrung eroig grünenber

Sauben in 6()öre fid^ mifd^et, ben ju loben, beffen 2lu§fru^ biefe

unauäfpred^Iid^e Seligfeit ift!

5yeftlirf)er ^ag! bic^ ^aben roir gefeiert, mit Sobgefängen bid; r,

gefeiert, ba fic oom ^immcl tarn, bie jugenblid^e ©eele, in if)rem

Seibe ju Ijerrfc^en. 2öir fa{)'n e§, roie jebe 2^ugenb in reinem

(älani emporroud^g, roie SiUen im ?5^rü^Iing emporroad^fen. ^rx

unfic^tbarer ©efellfc^oft ^aben roir immer bid^ umfd^roebt; roir, o

roa§ für Suft! roir ^oben jebe beiner 2^l)üten, jeben beiner SBünfc^e lo

bemerft, jebe !i;l)räne gefef)n, bie beine 2^ugenb bir entlorfte; unb

i^t, o! fliegt i^rer Umarmung entgegen unb fränjt fte mit ^imm=

lifd^en 9iofcn; i^t ift fie bem ©taub entftiegen!

S)ort Hegt fie, bie §üffe, roie eine roelfenbe 33lume liegt fie

bort; nimm xl}n ^urürf, ben ©taub, mütterlid^e (Srbe, ba^ jeben 15

^rü^Iing fanft büftenbe 33lumen au§ ii)m emporblü^n. ^eftlic^er

2;ag! bid^ rooEen roir feiern, mit Sobgefängen bid^ feiern, fo oft

ein Jvtü^Kng bic^ roieber f^erfül^rt, bid^ ^ag, an bem ber erfte

©ered^te ber Grbe entftieg."

©0 fangen fie unb liefen auf ber glänjenben SBoIfe fic^ 20

jur ßrbe.

^ain irrte im na^en ©ebüfd^e, SSerjroeiftung trieb i^n um=

^er. Qv rooEte fliel^en. 2Bie fonnt' er feinem (Stenb entfliegen?

2Bie roenn ein SBanbrer cor einer gifd^enben ©d^Iange fliegt, er

flief)t umfonft, umfonft ringt er mit bem giftljaud^enben ^ier; eä 25

^at in feften Sftingen um Senben unb §al§ fid^ gerounben; roo

fott er entfliegen, ber ©lenbe? fd^on nagt fie auf ber frampfid^t ge=

rounbenen Sruft unb ftö^t ba§ unheilbare Öift in fein |)erj. „D
ba^ id^ ben 2lnbU(f beg 33(utenben nid^t me^r fäfie! ©0 rief er;

id^ fliege, fein Slut riefelt mir nad^, auf ber ^erfe nad^! 3Bof)in so

flie^' id^, roo^in? icf; Gtenber! ©ein te^ter 33(idf! — 0! roa§ I)ab'

id) getfian? bu marterft mid^, %i)at, mit ^yoltern ber öötte! —
^6) l^abe bie SJiörber meiner Äinber oor i{)rer ©eburt jernid^tet.

— 2Bag raufd^et burd^g ©ebüfd^e roie ©eufjer be§ ©terbenben?

2ßeg, bebenber '^u^, roeit roeg com riefeinben S3(ut, roeit roeg 35

oon ber fd^auemben ©egenb be§ STobeä! ©d^teppet mid^ roeg,

roanfenbe ^nie, mit bem S3Iut be§ Sruberö befpri^t, ^tn — gur

.^elle!" ©0 rief er unb rooEte flief^en.

ßine fd^roarje 2öoIfe lie^ fürd^terlid^ fid^ oor t^m nieber:
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„Äatn! roo tft bein 33ruber?" rief eine fd^recfenbe Stimme au§ ber

2SoIfe. „'^d) roei^ cö nid^t, id^ Gtenber! — id^ f)üt' if)n nid^t;"

— fo ftammelt' er in fdirerflid^er 3Sern)irrung unb fd^auerte tob=

hla^ jurüdE. 3^t bonnerte bie 2Bolfe, unb ^euer oerfengte ba§

5 ©ras unb bie ©ebüfd^' uml)er, unb ber ©ngel trat au§ ber 2BoI!e

l^eroor; non feiner Stirne brofjeten bie ©erid^te beö §errn, in

feiner Sted^tcn flammete ein S)onnerfeiI, unb feine Sinfe ^ielt er

I)od^ über ben gebücften 33ebenben ^in; er fprac^ unb e§ bonnerte:

„©te^, bebe unö l)öre beinen %ivL(i)\ So fprid^t ber §err: 2öa§

10 ^aft bu getfianV 2)aS Slut beineS Sruberö fd^reit ju mir ^erauf

t>on ber (S'rbe, unb nun feift bu oerflui^t cor ber @rbe, bie ii)ren

5!}iunb aufgettian unb ba§ 53(ut beineS SruberS oon beinen §änben

empfangen I)at. 2Birft bu bie ©rbe bauen, fo fei fie bir unfrud^t^

bar, unb bu roirft auf ber @rbe immer ftüd^tig fein." Schauer

15 unb ^öttenangft faxten ben bebenben Sünber; er faf) gebüdft jur

@rbe nieber; er ftunb, roie ber ©ottesleugner fielet, roenn ©ott

im emften ©erid^t bie 6rbe beben i^ei^t; raenn bie ©eroölber ent=

meif)ter 2^empel einftür^en unb bie ^aläfte ber Sünber tief in

ben 3lbgrunb finfen, roenn aus bem ^^umult ber 9^atur ba§ @e=

2.1 fd)rei öer Sterbenben um i^n ^er tönt unb au^ ben SBunben ber

Grbe fd^ioarse 9SoI!en unb flammen um i()n l^er ^oä) aufroatten;

fo roanft' unb heht^ ber Srubermörber; fo empfanb er, fprad^=

loö unb bla^ roie ein Sterbenber; er oerfud^t' e§ ju reben, unb

bie bebenben Sippen oermoc^ten nid^t ju reben; i^t ftammelt' er

•25 unb roagt e§ nid^t aufgubtidfen. „ßu gro^ — o ! ju gro^ ift

meine ^IJtiffetJ)at, als ba^ fie eroig mir fönnte oergeben roerben!

.^cut f)aft bu uor biefer ßrbe mid^ oerflud^t, unb id§ — o roo

fann i^ nor beinem 2(ntU| mid^ oerbergen? Unftät unb flüchtig

mu^ ic^ fein. D! roürbe ber erfte, ber mid^ finb't, mic§ 3Riffe:

30 t^äter töten
!"

„Siebenfad^e Städte fotte auf ben, ber bid§ tötet, fprad^ be§

S^onnemben Stimm'; immerroä^renbe 2lngft unb nagenbeS @e=

roiffen roerben bein ©efid^t unb beine ©ebärbe be5eid)nen, ba^

jeber, ber oorüberge()t, fagt: T)a§ ift ^ain, ber SBrubermörber;

35 unb bann mit Gntfe^en ben Ju^fteig fliel)t, ben bid^ beine irren=

ben jYü^e leiten," So fprad^ ber (Engel ben ?ylud^ unb vzx-

fd)it)anb. Sd^rcdfUd^e 2)onner gingen au§ ber fd^roinbenben Söolfe,

unb ein 2SirbeIroinb jerriß bie na()en ©ebüfd^e unb {)eulte, roie

ein 3Serbred^er ^eult, ber in ben ^ä^Iid^ften 9Jiartern oerjroeifelt.
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Tlit SSerjroeiflung im 2(uge ftunb i^t Äain, fein emporge*

fträubteä ^aav fd^lugen unfreunbUd^e 2Binbe untrer; in ftummer

Betäubung ftunb er lang ha, unb i^t bUdft er furd^tfam roilb

unter ben tief gebrühten 2lugbraunen ()erDor unb ^ub mit beben=

ben Sippen an: „^ätt' er mid^ üemid^tet, ganj mid^ üernid^tet, 5

ba^ feine Spur me{)r üon mir in ber ©d^öpfung märe! Ober —
f)ätt' einer ber SDonner mid^ gefaffet — tief in bie (Srbe mirfj ge-

fd^mettert! 2(ber er roitt mid^ enbtofen Dualen aufbehalten, ^d^

— oor ber ganzen Schöpfung üerflud^t, ein 3tbfd^eu ber 9^atur;

— mir felbft ein 3lbfd^eu! — D! fd^on füf)!' id^ fie! fd^on fü^I' lo

id^ fie gang, bie fd^eu^lic^en ©efä^rten, bie mid^, von &oü, non

attem 3^erla^nen, mit f)öllifd^en Quoten mid^ eroig oerfolgen roerben,

bid^ ^öttenangft, 3Ser,^roeifIung, nagenbe§ ©eroiffen! D roa§ füf)!'

id^! — oerflud^t feift bu, {)ingeftredfter 2lrm, ber bu jum Wlov'o

bie ^eule auffd^roangeft, bu müffeft am Seibe oerborren, roie ein is

2(ft am 33aum oerborret! SSerflud^t fei bie ©tunbe, ba ber ^^raum

au§ ber §ölle mic^ täufd^te! 2)ie 6rbe f)eule, fo oft bu jurücf=

fommft! — 5iatur! roarum giebft bu nid^t I)ä^[id^e 3ei<^en beineä

2lbfd^eue§ um mid^ i)er? 2Bo mein ^u^ auf bir roanbelt, ba bift

bu »erfindet ! 2Bo bift bu? ba^ id^ bir flud^e! 33ift bu jur ^ölle 20

gurücE, ber bu ben 2^raum mir gabft? D ba§ bu enbloä fü^teft,

roa§ id^ i|t füf)Ie; mel)r fann id^ bir nid)t flud^en, iö) ßlenber!

— ^al bort fef)' id^ il)n — fie flammet ()od^ auf, bie §ötte! roie

fie triumpf)ierenb §u mir aufläd^eln, bie 33erbammten! ^a, läd^elt,

SSerbammte, ju mir ©lenben auf! Ober — fönnt it)r nod) 3Wit= 25

leib fü'^len, fo füf)It es; fo i^at nod^ fein ©atan empfunben, roie

ic^!" (So fprac^ 5lain; i^t taumelt' er ju einem umgeriffenen

(Stamm, ba fe^t' er fid^ f)in, o^nmäc^tig unb fprad^loä. 2^ief

ftaunenb, bann erbebt' er unö rief: „S^er raufd^t bei mir oor=

bei? — ber ©rfd^Iagene! id^ ^ört' if)n rö(^eln, id^ ^örte fein 30

33tut träufeln! D 53ruber! — Sruber! Um meiner unauäfpred^=

liefen Qualen roillen, »erfolge mid) ßlenben ni(^t!" ^^t fa^ er

roieber tief feufjenb, o'^nmädjtig unb fprad^Io§.

3nbe§ ging ber SSater ber 3}ienfd^en an feine§ SBeibes Seite

aug ber glitte. „Sie fc^ön glänjt un§ bie -IRorgenfonn' entgegen! 35

fo fprad^ ©oa; fanfte oergolbete DZebel umfüllen bie burd^fd^im--

mernbe ^erne; roir rooEen in bie fd^öne (^egenb l^inauSgeljn unb

in bem ^au roanbeln, big bie roartenbe Slrbeit mid^ in bie ^^üü^

jurüdfforbert unb bid§ auf§ ^^elb t)in. D ©eliebter! roie fd^ön ift
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bie Grbe; ift fie gteic^ oerflud^t! jroar fc§ön gegen baö, ad^l burc§

meine Übertretung rerrome '»^arabies, roie bu fc^ön roareft, in

beinen erften 2^agen ber Unfd)ulb, gegen bie uns be)uc^enben

Gngel. 3ie^, (beliebter, roie jebeö ©efc^öpfe fid^ freut, roie von

5 jebem '^u)dj, Don jebem 3Sipfel ©efänge ^ertönen, roie jebes f)äuä=

lid^e 2;ier um bie glitten ^er munter ift unb mit froher Stimme

ober mit fc^er^enben Sprüngen tcn ilRorgenftraE)! grü$t."

^()r antroortet' 3(bam: „^a, Qm, fie ift fc^ön, bie Grbe;

ift fie gleich nerfludjt, fo trägt fie bennoc^ bie Spuren, unau^-

10 tilgbare Spuren ber ©egenroart ber unenblic^en @üte für uns,

bie burc^ ben graufamen gaff, burc^ ben fc^ni)beften Unban! unö

jebee Slnfpruc^es auf @üte unb ßrbarmen unroürbig mad^ten; ja

er ift gütiger unb gnäbiger, ber 3lEmäd^tige, alö unfere 3""SC 3"

ftamme(n unb unfere Seele ju benfen oermag. (beliebte I la^ unä

15 f)inaufge^n auf bie blumige ^lur, roo Slbels Jperbe im 2^au ge^t;

oietteic^t finben mir X>tn frommen So^n, roie er einen neuen 2ob=

gcfang bem Schöpfer fingt."

„Vergönn' es mir, fprac^ ©oa, bir ju fagen, ©eliebter, roa§

xd) fc^on beim fc^önen 2(ufgang ber Sonne badete. Sa legt' id^

20 bie fetteften ?veigen, bie mein isorrat ^atte, unb gebörrete Jrauben

in biefes Äörbc^en; ic^ roitt aufö ^etb ^inauege^n, fo bad^t' ic^,

ju Äain, meinem (Srftgebomen, unb biefe ^rüd^t' i^m bringen,

ia^ fie, roenn er non ber 3(rbeit rufiet, im nal)en Sd^atten i^n

erquicfen. 2)enn, ©etiebterl jeber ©ebanfe, jeber Schritt fei mir

2.5 gefegnet, ber t>m fc^roar^en 3Ba^n bei i^m jerftören ^ilft, er fei

j)on uns nic^t geliebt."

„2Öie aufmerffam ift beine 3ärt(id^e Sorge, geliebte ßoa!

fprac§ 3(bam; ifabe ^ant für beinen roeifem diät, la^ uns jum
^ain ()inauäge§n, ba^ er nid^t fage, 2(bet allein fei geliebet;

ao oietteid^t baß roir bei ber Sd^öne be§ 5!)iorgen§ fein ^erj ben

(Sinbrücfen ber 3örtnc^feit offener finben." Sie fprad^en'ä unb

eilten, (£va mit bem ^örbc^en am 3(rm, l^inauä aufs ^elb, ^anb
in ^anb. „D roie glücflic^l fo fprad^en fie unb eilten, fänben

roir bei ber Schöne beä ^Jlorgens, i§t ba bie lac^enbe 9tatur jebee

1^85 eble @efüp roedft, fein ^erj ber 3^rtlid^feit offen!"

Sie roaren i)inter einem ©ebüfc^e ^eroorgegangen; Qva %u=

erft. „3Ber liegt 'oa't fprad^ fie unb trat erfd^rocfen ^urüdf. —
3(bam — löer liegt ta'^ — nic^t roie ein 3flu^enber bequem, roie

an ben 58oben ^ingeroorfen; baä @efid^t gegen ber Grbe. — 3)iefc

©esner. 1

1
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golbnen Socfen finb 2tbe(ö — 2tbam! o lüarum beb' id^? — 3(beÜ

2(bel! ©eliebter, enoad^e! roenbe bein I)oIbe§ Stngefid^t »oü finb=

lieber 3ärtU(^feit 5U mir! ©rroad^e, ad^! erroad^e, ©eUebter, au§

bem unbequemen ©d^Iaf!" S^t traten fie nä^cr. „^a, ©ntfe^en!

fd^rie 2tbam unb bebte gurürf; 33tut — ^lut fliegt von ber 5

<Stime — umö §aupt ()tn!" „D 3lbel! ©eltebter!" rief @oa unb

f)ob feinen erftarreten 9(rm auf unb fanf, bla^ roie tot, jurüdf

an 3(bomg bebenbeS ^erj. 33eibe cor Gntfe^en fprad^lo§, als

^ain, ber voU SSerjraeiflung im ©ebüfd^e umherlief, unberou^t

bem ßrfd^Iagenen näf)er fam; er fa^ ilp unb ben üor (Sntfe^en 10

ftummen 3>ater unb bie tobblaffe 9)tutter in feinem bebenben

2(rm. „^d^ \)ah' i{)n erfd^Iagen! rief er, bebet oor biefem 3)onner,

id^ i)ah^ if)n erfd^Iagen! 35erfluc^t fei bie Stunbe, ba bu bein

SBeib umarmteft, mic^ ju erzeugen! 3>erflud^t bie Stunbe, ba bu

mid^ gebarft, 2öeib! ^d^ {)ab' i^n erf^Iagen!" ©0 rief Äain 15

unb flof).

©0 fi^t ein $aar, (fie Iiatten um jeber 55oüfommenf)eit

niiUen fid^ geliebt) ba ba§ f(^roar5e ©eraitter I)eraufging, falteten

fie bie .^änbe jum S3eten; aber ber Straf)! fu^r üor iijuen l)in

mit erftidfenbem 2!unft; lebloö aneinanber gele{)nt fi^en fie ba 20

unb fc^einen ju leben; fo Ua^, fprad^toä unb imberoeglid;, nur

ba| fie bebten, fa^en fie lange nod^, Slbam ermad^te juerft. „2öo

bin id^? fo ftammelt er, mie bebet mein ^nnerfteö? — %d) ©ott!

©Ott! — ja, bort liegt er, id^ ©lenber, elenber SSater! roie

l^äuft fid^ mein ®ntfe^en? ©ein 33ruber {)0t i^n erfdalagen, baö 25

rief er unb f(urf)t' un§ unb flo^. D ©ntfe^en, falte§, eigfalteö

Gntfe^en erfd^üttert mid^! ber mir flud^te, ift mein @of)n! ber

f)ier erf(^Iagen im Slut liegt, mein ©oljn! ^d) ©tenber! roaS für

UngUidE, roaä für Oual l)ah^ iä) über mid^ unb meine ^inber ge=

bracht! D 2lbel! Slbel! — ßoa, imb bu erroad^eft nidbt roieber 30

jum Jammer? Sift bu in meinem 2(rm tot? unb id^ — id^

ßlenber! id^ attein bleib' im ®Ienb §urüdE! — bod^ — Sob fei

bir — ein falter ©d^auer be§ 5tobe§ fd^leid^t burd^ mein 33(ut

umS bebenbe §erj ^er — mein 2(ug ertifd^t — 0! bu jögerft!

^ob! ^obl mit allen beinen Sd^redEniffcn roillfommen ! bu jögerft! 35

D ©Ott! — 2lbel — mein <2o^n! mein befter <Sot)n!" (So rief

er roieber, rceinte ju ber 2eic§e l)in, unb ^^obeSfi^roei^ flo^ in

feine 2:l)ränen. „Unb bu erroad^eft roieber, Goa! fo ful)r er fort!

jum unauöfprec^lic^en Jammer! unb bein 2(ug' öffnet fic^ roieber!
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35elc6 ein 33(icf aus ben S^ränen ^eroor, o bu teure ©efäl^rtin

bes Glenbs!"

„3tbam! fprac^ Goa mit fterbenber Stimme — 9]ein, fic

bonnert nic^t mefjr, bie Stimme bee ^lud^enben! Sie i)at unä
-. geflucht, bie Stimme bes 9}iörber§I o fluche mir! mir attein,

'-Srubermörber! ^d) (SIenbel ic^ i)ahc bie erfte gefünbigt! — o

2(bell geHebtefter So^nl .Q^t fanf fie aus 2(bamä 2(rm auf ben

Grfd^lagenen ^in: 2l?ein So^n! mein So^n! rief fxe unb roinfelte

auf ber erfalteten Seiche. D @ott! fein ftarres 2luge roenbet fid^

I
10 nid^t 5U mir! Sofjn! So^n, erroad^e! oergebenä ruf id^, ac^! üer=

[ gebend. Gr ift tot! Xa§, bas ift ber ^ob! ber nad^ ber Sünbe

[ imö angeffuc^te 2'ob! Unb id^ — o unausfpred^Iid^e 9Karter! meine

[ ßebeine beben, id^ ijabt juerft gefünbigt! ^'u 3Kann! teuerfter

' 2)iannl jebe beiner S^ränen ift mir ein fd;redEIid^er 3>ontturf, bu
1-. iüntiigteft »on mir »erführt! 9?on mir — oon mir forbre beö

Sof)neö ^Blut, roeinenber 2?ater! »on mir ben Sruber, elenbe

^inber! 9Jiir, mir fluche, SRörber be§ Srubers! id^ \)ahe juerft

gefünbigt. D So^n! So[)n! mid^ flagt e§ an, bieä SSfut, mid^

elenbe SJiutter!" So rief fie; unb it)re ^^ränen quoUen auf bie

Seiche I)in.

9Jtit Sfugen ooll unausfpred^lid^en Sd^merjenä fal^ i^t 3(bam

fein 3Seib an unb fprad^: „2(d^! 6oa! roie quäleft bu mid^! ^c^

befd^roöre bid^, Goa! bei unfern Sc^merjen, o bei unfrer Siebe,

3SeibI befd^roör' id^ bic^! la^ ah von fold^en 9>orn)ürfert gegen

-. bid^, bie ic^ fo järtlid^ liebe! fie martern mic^, unauöfpredjlid^

martern fie mid^! D ber fd^redfli(^en ?>-oIgen! mir ^aben beibe ge=

fünbigt! aber bennod^ fie^t ©Ott in unfern ^Qn^^ier ^erab; ja —
©Ott! bu pergönneft uns, oon ber Derflud^ten 2BeIt au§ unfenn

Jammer ju bir aufjuflel^n! 2)u ^ft ben Sünber nic^t gan3 oer=

30 nicktet; mir leben, Goa! ftirbt bie .§ülfe gleic^ roeg, bie Seele

lebt, ift fie tugenb^aft, eroiger Selo^nung entgegen. Sod^ ja! —
baö roäre 2'roft — ^eilenber 2^roft! 2(ber ad^! oom Sruber er=

« fc|Iagen! ad^ @ott! er ift oom 53niber erfdalagen!"

//S*/ geliebter So^ri! rief Goa, unb i^re it^ränen quotten

35 ftärfer, bir ^at ber fd^redEIi(^e ^ob ben ÜSeg au§ bem Jammer
gei)ffnet; follten roir bir nic^t nad^roemen? 3Bir bleiben im Jammer

Wm 5urüdf. 3Sie fte ba liegt, bie §ütte! C! bas Säckeln finblid^er

^ 3ärtlic^feit ift oon ben oerftettten 25>angen geroid^en, bla^ mit

eignem 33lut beflecft! biefer SRunb roirb nid^t mefjr Gngelsgefpräc^e

11*
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tnir rebcn! unb bieö ftarre 2tug'! a^\ eä wirb nic^t me^r jyreuben=

tl)ränen roeinen, roie eö roeinte, roenn e§ meine Siebe, meine un:

auöfpred^lidje Siebe, meine ^^reube über beine ^ugenb fal^! ^n
roaä für Jammer finb mir gefunfen! D Sünbe! Sünbe! in tcaö

für t)ä^Iid)en ©eftalten — immer f)ä^lic§er! ^d^, beine 5Rutter, 5

beine elenbe SJiutter — id^ bin bie 2Jtutter beines 5Rörberö! 2lbel!

Slbel! ©eliebter!" «So rief fie, unb lag i^t erbärmlid^ fprcd^Ioö

auf ber erftarreten Seid^e, lang o^nmäd)tig fprac^IoS. ,,^6) Glenber!

fo unterbrad^ 2tbam bie traurige ©titte, roie bin id^ üerlaffen!

roie ob', mie traurig ift allee um mid^ ^erl l^ammer, unauö^ 10

fpred^Iic^er Jammer bat um mid^ ()er über bie 9iatur fürc^terlid^

fid^ I)ingelegt. 2ld^! er ift tot! ber mein Seben mit 3:^roft, mit

fü^en ^reuben, mit fetigen §offmmgen fd^müdfte! ©ie finb bal^in,

bie ©tü^en, auf bie meine Hoffnungen fid^ lehnten, finb bal)in!

©u, geliebtefter 2tbel, bu tot! aä)\ unb bu — 0! meine ©ebeine 15

beben! Äain, ein flie^enbes Ungetreuer, ein Slbfd^eu ber 9iatur!

D ©Ott! ber bu unfer @(enb fie^eft, ©Ott! oergei^e, »erjei^e

bem untröftlid^en Jammer, roenn roir roinfeln unb im Staub un§

roäljen, roie 2Bürmer un§ roälgen, (unb roaö finb roir üor bir,

roir Sünber im Staube!) roenn roir roie 2Bünner im Staube 20

un§ roäljen, benen bie §älfte auf bem Stein jertreten ift!" So
jammert 2(bam.

^|t ftunb er bla^ unb ftumm; fo fielet bie Silbfäule be§

^ammerö, über bem bemooften ©rab im oben fdjroarjen 6t)preffen=

^in! Sein ^aupt fenfte fid^ gu ber traurigen Scene {)in, ein 25

fd^red(id) bangeä Stittfd^roeigen ^errfc^t' i|t um^er; i^t roanft' er

ju @t)en I)in unb nal)m i^re finfenbe §anb oon ber Seid^e unb

brüdte fie inbrünftig an feine Sruft. „Goa! teurem Sßeib! fo fprad^

er, auf fie ^ingekljnt, erroad^e! 2^euerfte! erroad^e! f)ebe bein 2Cn=

gefid^t auf, oon ber bet^ränten Seic^' auf gu mir; erliege nid^t so

unter bem Jammer! ©rftidt bein öerg jebe ^ärtUd^feit, jebe§ 2tn=

gebenfen für mid^! beinen SJiann? D I)ebe bein 2tngefidjt auf! ju

mir auf, teuerfte§ äßeib! 33ittig füf)(en roir bie unauefpred^lid^en

Sd^reden beg 3^obe§; billig jeben Jammer, jebe fd^redlid^e ^olgc

unferg ^^^alls! Slber untröftlid^ im Staub unä gu roälgen, ift Se= 35

leiSöigung, ift Sünbe! Sünblid^er SSorrourf, aU l)ätte bie eroige

©ered^tigfeit un§ ju fe^r geftraft! D @üa! erroad^e au§ bem üer=

jroeifelnben Jammer, elje bie eroige ©nab' un§ Unroürbigen jebe

üueHe beä ^^roftes entgiel^t!" So rief 2(bam; unb @oa l)ob itir
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Slngefic^t »on ber Seiche empor unb rocinte ju 3(bam auf unb

bann jum ."oiminel: „t @ott! t)er5eil)e mir ©lenbenl »erjei^e, o

9}knnl o ©eliebterl UnauSfpred^lid^ ift mein Sd^merjl unb bu

liebeft mic^ noc^, mid^ — bie Sc^ulb jebeö ßlenbg, bee 33ruber=

5 morbs, biefe§ ^ingefloßnen 33Iut5! 3(baml o lafe mid^ meinen auf

beine .'oanb f)in, auf bicfe fieid^e, in bieö Slut f)ineinroetnenl" —
©0 fpradj fie unb brücft if)r betf)ränteö ©efid^t auf feine $anb.

So meinten, fo jammerten beibe, eins an bas anbere ^in=

gclef)nt, als eine glän^enbe ©eftalt über bie ©egenb bafiermanbelte.

10 '^l)xen fanften J-u^tritt bezeichneten fd^ned entftanbene buftenbe

33Iumen; J-riebe fa^ auf ber glänjenben Stime unb tröftenbe

^reunblid^feit in bem ©lanje ber Slugen unb ber f)immlifc^en

Sd^önbeit bes 9)iunbe§ unb ber 2Öangen. ßin meines Äleib, geller

a(§ filbeme 3BoIfen, bie ben 5Ronb um^ütten, umflog bie fc^lanfe

15 3c^ön^eit, in glänjenb fliegenben J-atten. So trat bie f)immlifc^e

©eftalt einf)er unb errettete ring§ um fid^ ba§ frifd^ere ©rün ber

©egenb. „Goal fpracf) 3lbam, ^ebe öein tf)ränenbe§ 9(ug' empor,

^alt jeben Seufzer ^urücf; fie^ jene ^immlifd^e ©eftalt fi^ nähern;

fiel), roie friebfam, mie mit tröftenber 3Jiiene fie ba^ergef)tl Sd^on

20 leud^tet 2:roft in bas ^unfel meinet Jammers. Steine nid^t, @oa!

Stef) auf, (aß ims bem §immUf(^en entgegenge^n." ^s^t lehnte

fic^ Qva an i^ren 9)iann auf, unb ber ßngel ftunb oor i^nen.

ßr fa^ ftaunenl) auf ben erften ^oten ^in; nic^t lange, ba

rid^tet' er ftc^ mit l^immlifc^er Jreunblid^feit 5U Slbam unb bem
25 an i§m binge^el^nten 22eibe. S?on feinem ©lan.^e flo^ ein IjeHere^

fanftes Sic^t über fie ^in. ^^t fprad^ er mit fanfter ^armonifd^er

Stimme: „Seib mir gefegnet, bie i!^r bei ber .t*ütte eure§ Sol^nö

^ier meint; feib mir gefegnet! W\x f)at ber 3tIImäd^tige üergönnt,

in euerm Jammer eud^ ^u befuc^en. Unter ben Gngeln, bie euc^

so 9)ienfd^en auf biefer Grbe immer umfdarneben, ^at euem So^n
feiner fo järtlic^ geliebt, roie ic^. ^mmer l)ab' 16) an feiner Seite

gefdjroebt, roenn nic^t ^Befel)re 00m .'oöc^ften oon xfyn mx6) trennten.

Cft, roenn feine 3:ugenb in ^o^en ßmpfinbungen emporfc^roebte,

bann in J'^eubent^ränen ober in Sobgefänge firf) au§go^, (oft

35 fangen'ö bie umfc^roebenben Gngel i^m nac^) bann lifpelt' id^

ßngelsgebanfen i^m ju, fo roie fie bie Seele, im Staube gel)ütlt,

fäffen fann. 3£>einet nicf)t untröftlic^, als roär' er ganj bal^in;

untröftlic^er Jammer gebührt unfterbli^en Seelen nid^t. 2)er 2^ob

^t feine Seele ber nieberbrücfenben ^effeln be§ Seibeö entlaben;
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frei unb ungeftört ift i^t feine ^ugenb, feine 2>emunft unb feine

SBiffenöSegierbe; er ift feiig, fetiger alö bie See!' im Staube faffen

fann, in ber ©efefffd^aft ber ßngel, nä^er bei ©ott. SBeinet um
if)n, ©eliebte! aber nid^t untröftüd^; if)r mü^t eine fleine 3cit nur

if)n miffen; balb roirb ber I'ob eud^ nad^^oten, ^roar in uerfd^ie= 5

bcnen ©eftalten, aber bem 5'i^ommen immer ein lang erwarteter

§reunb! Slbam! fo befiehlt ber Groige, gieb biefen oermefenben

£eib ber Grbe, grab' eine ©rube unb beberf' i§n mit ßrbe." (So

fprad^ ber Gngel unb blidfte mit f)immUf(^er ^reunbUd^feit fie nod^

einmal an; fein Stidf §ob i§re ©eefen au§ bem Jammer empor. 10

(So erquidfet ben müben SBanbrer ber fül^Ie 2^runf aus einer flar

riefelnben Cuelte; lange fd^on ^att' er ben §eipen Sanb auf 2öilb=

niffen burd^manbelt; balb mär' er oor brennenbem 2)urft of)n=

mäd^tig ^ingefunfen, aber plö§(ic§ erblidt er bie Cuette, bie filbern

il)m entgegenraul'd^t; ba ru()et er frof); benn if)r riefeinber Sauf 15

fü^rt feinen 33Ii(f in eine ©egenb §in, roo jebe Sd^önfjeit ber

9Zatur i§m entgegentad^et; bort mtrb ber freunblid^e ^ausfierr in

feine S (Ratten i^n nef^men unb mit jeber fanften Grquicfung ht-

mirten.

35ott (joi^er ebler ßmpfinbung faf) Stbam in ben jerflie^enben 20

©lanj f)in. „Sei un6 gefegnet, f^immtifc^er ^yreunb! fo rief er

bem |d^:ötnbenben Gnget nad^; @ott! roie bift bu gnäbigl bu

fieljeft in unfer ©lenb ^erab unb befiel)(eft ben ßngeln, ba| fie

unä tröften. Sollten mir, ba beine Stffgegenmart uns umgiebt, ta

bu gnäbig l^erabfie^eft, ba bie um|d^roebenben Gngel jeben unfrer ^5

Seufser bemerfen; follten mir ba raie 3Serroorfne im Staub unö

rcäljen? Sollte unfre Seele untröftlic^ jammern, fie, bie ercig ift,

fie, bie unenblid^er Seligfeit entgegenroanbelt, untröftlid^ fein, ba^

i§r furjer Sffieg mit Ungemad^ befäet iftV Qmav Xljränen finb mir

bem Seligen frfjulbig, er ift in biefem Seben unfrer Umarmung au

entriffen, aber mel^r ^^ränen unb &zhet^ finb mir bem Sünber

f^ulbig. D ©Ott! roie roollt' id§ ba fro^locfen, roürbeft bu il)n

nid^t gang oon beinem 3(ngefid^te oerbannen? C ©ott! er ift öer

erfte au§ meinen Senben, ber erfte, ben Goa mit Sdjmerjen ge=

bor. 1)oä), Qva, roenn mir unermübet für il)n ju 0ott aufflel^en, 35

follten roir aud^ ba an feiner ©nabe groeifeln? 2Bir roären ber

unenblid^en @nab' unroert, mit ber er un§ Sünber nid^t oerroarf,

mit ber er uns fo unauöfpred^lid;e SSer^eipungen gab, ba roir

bebenb — 0! nid;t ©nabe, eroigeö ©erid^t erroarteten roir. 2a^
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uns nid^t jögcm, (loa, bes ^öd^ften 'Befehl i\,u gel^orc^en; i(^ xdxü

ben Seic^nam ^u unfent i^öütten Eintragen unb ta lies Seligen

Staub öer Gröe geben." „©eliebter! fprarf; Goa, meine Seele roinöet

fic^ empor aus bem Jammer; ic^ roitt an ben ()o^en ^röftungen,

6 an Deiner ftärfem itugenö roilt ic^ Sc^road^e mic^ feft^alten, roie

fc^icac^eä ßp^eu am ftarfen Stamme fid^ feftf)ält/' ^^t na^m
Stöam bie Seiche auf feine Sd^ulter unb meinte unter ber trau=

rigen Saft; unb Qva fc^Iuc^jte an feine Seite gelef)nt. So gingen

fie ben Bütten ju.

10 3^ünffer ©pFang«

I

^^irja roor ißt aus einem unrul^igen Sd^Iummer ermad^et;

ängftlic^ fptöng fie »om fettebebecften Sager auf. So fpringt ber

erfc^rocfene 3Sanbrer auf, ber fic^ mübe unter bem fc^ü^enben

Reifen gelagert ^at, roenn im fd^redfenben "Jraum ber %d^ über

15 feinem .»paupte ijod) ijerunterftür^t; i^n ^at fein gütiger Gngel ge=

roamt, er bebt jurücf, ber §els ftür^t, er fud^t ben ©efetten feiner

mübfamen Steife unö meip noc^ nic^t, ba^ er erfd^Iagen unter bem
?yel5 liegt. So bebte fie auf, ba fprad^ fie: „SBas für Sc^rerf-

bilber finö im Traume bei mir oorübergegangen? ^unfle Sc^recf:

20 bilber, ic^ !ann fie nic^t nennen. Sei mir gegrüßt, lieblid^es 5ageö=

lid^tl bu fjaft fie oon meiner Stime oerjagt. Seib mir gegrüßt,

i^r meine angenehme Sorge, \i)x Slumen um^er! euer mannig:

faltiger 2Rorgengerud& fott mein ^erftörtes §aupt erfrifd^en, unb
— i^r froren Seroo^ner ber SuftI roie frob roirbelt euer 5lcor=

2ö genlieb! meine Stimme fott fid^ 5U eurer mifc^en, unb mein Sob

unt) mein Zant fotten mit bem 2!anf ber ganjen erfrifd;eten 5Jatur

emporbuften. 2)anf unb Sob ftammelt meine Seele bir, bu
Sd^ijpfer unb Gr^alter! beine 3lttgegenn)art machet über uns mit

fegnenbem 2(uge, roenn ^^iac^t unb Sd^lummer uns um^ütten. D
30 — mein Sob unb mein . 3!)an! roattet empor mit bem 2;anf ber

ganzen erfrifc^eten Statur!" ^s^t roar fie aus ber ^ütte gegangen

unter bie Slumen, frifd^ aufgeblü^et, i^nen raubten bie 3)?orgen-

loinbe bie erften @erüc§e. „2tber, fo fuljr fie fort, nod^ fi^t 2(ngft

tief in meinem Sufen, nod) bebet mein i^erj, roas ift biefe un^

35 geroo^nle ^ilngft? ^ö) tann fie nid^t nennen; fürd^terlic^ roie bie

k
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©eroölfe, roenn fie ©ebirgen gleid^ ben C^orijont ^inanjiefin; bann

»erftummet bie Stimme ber greube, unb bie fd^auernben ©efilbe

erraarten ein ©eroitter. 2öo btft bu, 9l6el? mein 33ruber, bu —
|>älfte meiner (Seele! ^d) eile in beinen 2trm, »on bunfeln Sorgen
»erfolgt, roie einer eilt, ber bes 9kci^t§ im einsamen fcfiroarsen 5

|>ain irret, raenn ängftlic^e @d)auer feine <^ü^e beflügeln."

Sie fprad) fo unb eilte, alä 5Jlef)ala aus it)rer §ütte i()r

entgegenging. „Sei mir gefegnet, geliebte Sd^roefter, rief fie i^r

5u; it)o()in foU bein eilenber ^u^, mo^in? fo mit bem losfliegen^

ben §aar, mit feiner SRorgenblume gefd^mücft?" 10

„^d^ eile, fprad; ^^irja, id^ eile in ben 2lrm meines ®e=

liebten; mid^ l)aben im Sd^laf ungeroo^nte Sd;redfen geängftigt,

unb nod^ i^t fi^en fie fd^raer in meinem ^ufen; ber fc^öne DJIorgen

\)at fie nic^t »erfd^eud^t, i^t eil' id; ju meinem ©eliebten. C! fie

fliegen mx<i) in ber Umarmung bes ©eliebten, roenn aud) ber auf= 10

blüljenbe ^rü^ling, roenn ba§ Säd^etn ber ganzen 'JJatur fie nic^t

üerfd^eud^t."

^ain§ 3Sermät)lte fprad^ i^t unb feufjte: „2Bo mü^t' ic^

meinen ^roft l)er^olen! glüdlic^e Sd)roefter! fänb' ic^ il)n nid[)t

bei bem liebenben ^akv imb bei ber järtlidien 9)Jutter unb bei 2a

bir, ittiirja, unb bei beinern ©eliebten. ^a, hd eud^ entlab' id)

mid^ ber bangen Sorgen, bie ^ain§ Unjufrieben^eit auf meine

S^age l)äuft. 3ld§! bie gan§e fd^öne D^atur ^at für iljn nur Cuellen

ju fc^roarjem Unmut; bie Slrbeit, bie fein ^elb für feinen 9ieid)=

tum forbert, ift il)m unerträglid^e l'aft; unb, 0! roie quälet mid^ 25

fein @roll gegen ben frommen Sruber!"

9}ie^ala meinte, unb bie ^ärtlid^e Sd^roefter umarmte fie mit

jittemben 2;^ränen im 2(uge. „öeliebte! fprac^ fie, roie oft ent=

lodet ba§ meinem ©eliebten unb mir in fd^lummerlofen Stunben

ber 9kd^t bittre 2;i|ränen! 2öir ringen bann bie ^änbe, bann 30

beten roir ^u ©ott auf. %d) möd)t' ein Strahl feiner @üte bie

fd^roargen Sd^atten aus feinem 35ufen oerbrängen, in benen fo

l)ä^lic^eä Unfraut emporroäd^ft unb jebe feiner Sugenben erftidt!

bann roürbe bie fanfte 3flul^e um unfre Bütten l)er roieber aufblüf)en

unb ber ©ram oon ber Stirne beä liebenben 3?aterä unb ber 35

järtlid^en 9Jiutter entfliel)n."

3JJef)ala fprad; roeinenb: „2)ie§, ad)\ bies ift mein ©ebet!

ad^! roie manche mittemäd;tlic^e Stunbe! roenn id^ bann ftill

roeinenb bie $änbe über meinem ^aupt ringe; roenn id^ bet' unb
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treine, unö ipenn mein Sc^merj' unb mein Seufjen oft lout wirb

unb er an meiner Seite ermaßet; bann fcf)rec!t mid^ feine bon=

nernbe Stimme ^urücf, bap ic^ bie erquicfenöe 5Ruf)' i^m ftöre, ba§

einzige @(ürf (fo fagt er) in biefem ßlenb, auf biefer oon bem

5 ^iäd^er 5U fef)r oerflachten Grbe. 3(d)! J^irjal bie§ ift mein feufjem

beä ©ebete, roenn ic^ bei IjäusHcfjen @efc^äften in ber ^ütte fi^e;

bann meinen meine unfcf)ulöigen ^inber um mic^ f)er, roenn fie

meinen 3rf)mer5 unb meine ^^^ränen fefien, unb fragen ftammelnb

unb fc^meid)elnb, roarum bie betrübte -Diutter roeint? %d)l J^irja!

10 ic^ üerroelfe unter bem Sc^merj, roie eine Slume nerroelfet, ber

ein überf)angenbeö fc^roarjes ©ebüfc^e ben erquicfenben -Tau unb

ben märmenben 2onnenftraf)I raubt, ^^lofi) vor bem 'D3iorgenrot

ging er {)eut aus ber .'oütte; unb roie fürchterlich I nod) nie f)at

ber Unmut fo auf feiner Stirn gefeffen; ^ou\ bli^t' aus feinen

15 3(ugen, unter ben fürc^terlid^ niebergebrücften 3(ugbraunen f)er=

»or, er fluchte, ba er über bie Sc^roette ging; i^ t)ört' es unb

bebte; er fluchte ber Stunbe feiner ©eburt, fo grüpt' er ben

läcftelnben "^liorgcn. 3n'ar, ^^ir^sa, auc^ bu {)aft es oft gefe^en,

t)a$ feine Jugenb burc^ bie ^inftemis burc^bringt unb fein ©e=

-0 müt auff)eitert, öann roeint er unb flehet 'i^ergebung, t>a^ er un§

beleibigt ^at. 2(ber, ac^I balb oerbirgt fic^ i^r i'id^t roieber, roie

in trüben iTagen be§ ^Sinters bie Sonne oft (ieblid^ burd^bric^t,

bann fcblie^en bie traurigen SÖoIfen fid) roieber; ^ule^t aber,

Jllirga! bafür roollen roir unabläffig ^u @ott aufflef)en, biefe ^off=

.:. nung näl)re ic^ immer, jule^t roirb ein f)eitrer Jrü^Iing fie ganj

oerjagen."

-Die^ala fprac^ fo, als lii)ix-^a erbtaffenb in bie ©ebüfc^e f)in=

^ord^te: ,ßBa^ für ängftlic^e 2öne ge^n bort aus ben 33äumen

^er? So fprad^ fie, unb bebte — fo ^at fein Sc^mer^; noc^ ge-

30 flogt, Sd^roefterl — bort oon ben 33äumen ^er — SJZe^alal 2(c^!

— bies jammern fommt nä^er! — ©ottl" — ^^t fanf 2;f)ir5a

in i^rer Sc^roefter 3(rme.

3(bam ging mit roanfenbem Sd^ritt unter ben Säumen ^er=

oor; auf feiner Schulter trug er bie traurige Saft, ben 2ei(^nam

35 feines SoJjnes; neben if)m gelernt ging Goa; oft I)ob fie if)r @e=

fid^t ooU unausfprec^Iicf)en Scfimerjens empor unb fa^ bie blutige

Seiche, imb bann oerbarg fie es rcieöer in bie t^ränenträufelnben

Socfen.

^n 3:obesb(äffe lag S^^ir^a in if)rer Sc^rcefter bebenbem
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STrm; 3Jief)aIa fanf aiid^ ^in, unter ber ^ingelef^nten Saft; bebenb

unb of)nmnci^tig uermod^te fie nic^t bie ©d^tyefter §u Ijalten. oo
n)ie, toenn brei liebenöroürbige @e[pielen, (fo gärtlid^ ijabtn \id)

noc^ feine geliebt) roenn fie .^»anb in -t^anb am fd^önen ©ommer=
abenb aufg roei^e Sl^renfelb ge^en unb ein plö§li(^er 2)onner cor 5

i^re %n^z fid^ ^infd^Ieubert, betäubt ftürjen fie auf§ ^elb l)in;

roenn bann jroo üon if)nen auS ber 33etäubung bebenb erroad^en

unb ben 2tfd^en()aufen i[)rer ?yreunbin t)or fid^ fe^n: fo erfd^rodten

eriöad^ten bie ©c^ioeftern unb faf)n ben Grfd)[agnen. 2(liam f)att'

if)n auf ba§ @raä Eingelegt unb ^ielt fein roeinenbeä 2Seib, ha^ 10

fie nic^t ^infanf. — „3öo bin irf)? rief ^^irja, roo? D @ott!

— nodj liegt er ba — 2(bel! roarum mu^t' id^ erroad^en? —
oerf)a^te§ 2ic§t! — 2tc^! id) (slenbe! — 5JieI}aIa! ad)\ id) etenbe!

noc^ liegt er ba, tot! D ©c^reden! bu ftürjeft auf mein öaupt ^in,

mie ein 3)onner! — ^^er^a^tee Sidjt! roarum mufet' id^ enoad^en?" 15

„^^Ijirja! fo rief 9}Zet)aIa mit bebenber Stimme: — la^

— la^ bic§ üom fd^redlid^ften ©ebanfen nid^t fd^reden! aud^

mid^ — aud) mid^ fdjlägt er roie ein Bonner! — S^^^irja! adjl

bu finfeft nieber! — Qxmad)t, 3::^ir3a! la^ un§ f)inge^en; mir

l)abm nod) n\d)t jebeä ®lenb gefel)en! er ift nid)t tot — la^ un§ 20

i)inge!^en; beine Stimme, beine Umarmung roerben i^n raeden."

<So fprad^en bie Sd^meftern, unb i§t le^neten fie bebenb unb

fraftloö aneinanber ftd; auf unb roanften ju ber Seid^e ^in. „0
2lbam! Qml raie fie ba ftel}n unb meinen! — ^c^ btbt; — fo

ftammelte 'Xi)ix^a, imb i^t ftunb fie neben ber 2^\d)^. — 9(bel! 25

— 2(bel! — ©eliebtefter! bu — mein ©lud, mein Seben, mein

Stlleö! — erroad^el — 3(d) Glenb! bu ermad)eft nid^t! Stbel! —
l^öre mein roinfelnbe§ ©d^reien! ()öre, ad) l)öre bein SBeib!" i^^t

ftürjte fie auf bie 2eid[)e I)in unb roollt' i()n umarmen; ba bebte

fie laut fd^reienb jurüd, fie ^atte bie '^föunbe gefef)en unb ^a^ so

33Iut auf ber ©tirne. Spradjlos unb ftarr, mie ein 2oter, fa^

fie i^t, bia^ roie ein DJiarmor, SSer^roeiflung im roeit offenen un=

beroegten Stuge. 9?eben i^r roeinte 2)ie{)ala, rang bie ^än't)e über

bem §aupt, fa^ mit bet^ränten 3(ugen l)inauf jum ^immel, bann

roeinte fie roieber jur Seiche f)in. -^^

Slbam füt)tte i^ren Sd^merj, roeinte unb roottt' i()nen ^rö=

ftungen ftammeln: „©eliebte! 3)tef)a[a! %i)ix^al fönnt' id^

Glenber euern Jammer ftitten! 3(dö! meinet nid^t untröftlid^! 1)a

mir bei biefer Seid^e untröft(i(^ meinten, Gva unb id^, ba fam in
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j^immlitc^er 3cf)önf)eit ein G'ngel ju uns, mit ^röftungen t>om

^^immel. Sßeinet nid^t untröftlid^, fo )\>xadi) er, nic^t untröftlic^,

als löär' er gan;; öa^in. Segrabe bie .iMitte t)on Staub; feine

Seele ift ber ^effeln bes Seibes entlaben; er ift feiig, feiiger alä

5 bie Seel' im Staube fäffen fann; eine fleine 3cit nur mü^t i^r

il)n miffen, bann feib \i)x mit i^m feiiger, al§ bie Seel' im Staube

faffen fann. ©eliebte, arf)I entmeil^et ben Seligen nid^t mit un=

tröftlicftem ^sammerl"

Tioä) fap S^irja betäubt unb fprac^los, inbeä ba^ Äainä

10 9Seib bie ^änb' über bem ^aivpt rang unb i^ren Jammer fo

flagte: „2>aterl 9?aterl la^ unö meinen! o roie erbärmlich liegt

feine ^üUe ba! bu imfer Jroft, bu unfer Gntsücfen! 3(bell ad^I

bu l)aft uns oerlaffen; unb unfer füfees ©efdjäfte roirb fein, um
bic^ gu meinen, bis in bie Stunbe imfers ^obes um bid^ ju

15 meinen, ^a, bu bift Ijinübergegangen in bie Seligfeit, beren Gr=

roartung bir fo manche l)eilige 2;l)rän' entlocfte, beren ßrroartung

mir fo mand^e 2^f)rän' entlocEt. CI mir meinen bir nac^, au§

biefem Schatten bes iobes bir nac^I 2)u ^ft un§ oerlaffen, unb

unfer fü^es ©efc^äfte roirl) fein, bis in bie gemünfc^te Stunbe bes

20 J'obes um t>ic^ 5U roeinenl ^ainl Main! roo roareft bu M, als

bein ©ruber ftarb? D ^ätteft bu ba noc^ mit brüberlic^er ^ävt=

üd)te\t xi)n umarmt, ba nod^ um bes Sterbenben Segen gefleht,

mie f)ätt' er mit finfenben 9trmen bid^ umfaffet, mit fterbenben

2ippen nod^ bid^ gefegnet! roetd^ ein fü^er 2roft, meiere Ijeilenbe

u G"rc|uicfung märe bir bas in fommenben ^agen gemefen! — 9(ber

— ©Ott! — roas für neuer Sd^merj mad^et bi^ o^nmäd^tig? —
bu finfeft jurücf, Goal 3(bam — maö für Gntfe^en breitet fid^

über bein ©efic^t aus? Sd^recflid^e 3(l)nbung! 2So ift er? 3(tiam!

Gna! ©o ift Aain? 3ßo ift mein 9)iann?"

30 ^ingefunfen rief i^t Qva: „®ol)in, roo^in »erfolgt fie tl^n,

bie cmige 'Siaiiji'^, C ©ott! ber Glenbel Gr — l)a: hzbt 5;urüd,

fdjroarger ©ebanfe! Wlxd), mxd) allein martre roie eine .'Oölle in

meinem Sufen, fc^roarger, l)ä^lid^fter ©ebanfe! D id^ Glenbe! roas

mu^t' id^" — 3Ke^ala rief; „"S^onnere es ganj über mic^ aus, ?i)tutter!

35 gan;; über mic^, bas Ungeroitter! Jpa! fd^on ftürmt er in meinem

öufen, ber bonnembe ©ebanfe! 3Sater! SJiutter! fd)onet nid^t!

Äain! ^ain! unausfpred^lic^e dual!" „Gr l^at il)n erfc^lagen,

3)tel)ala! 5l)ir3ia! er l)at i^n erfc^lagen!" rief Goa, unb roor i^t

cor unausfpred^lic^en Sd^mergen fprai^fos.
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^n ftummem Gntfe^en bebte ^ain§ 2Beib, leine ^firän' ent=

flo^ bem ftarren 3(u9e, falter Sd^tuei^ flo^ oon ber Stime, bie

blaffen Sippen bebten; i^t rief fie: ,ßx i)at feinen Sruber erfc^la^

gen! ^ain, mein 3)tann, l^at feinen 33ruber erfd^lagen! Gntfe^en!

— 2Bo bift bu, 33rubermörber! 3ßo^in — roo^in «erfolgt bid^ 5

bein 9?erbred^en? ^at — ol l^at ©ottes 2)onner ben Sruber ge=

rod^en? Sift bu nid^t me^r? (Elenberl roo bift bu! roo jagt bid^

bie ^^erjraeiflung uml)er?" So rief fie unb ri^ fid^ bie Sodfen

t)om §aupt.

„Srubermorb ! rief X^irja, ^a — raie fonnt' er, roie fonnt' 10

er, ben 2;ugenbf)aften, biefen frommen? mit 3lugen ooll Siebe

mu^ er i!^n angeblidft Ijaben! ^ain! »erflud^t — »erfluc^t fei"
—

„C ^I^ir^a fludy it)m nic^t, 3;^ir§a! rief SJie^ala, fluc^' il)m nic^t,

er ift bein ©ruber, er ift mein ^ann! nein, la^ für ben Sünber

uns beten. Xa er blutenb §infanf, ber ^ugenbl^afte, ba !^at er 15

mitleibig il)n angeblicft, l)at il)n gefegnet. Q^t fle^t er für i^n,

i^t oor be§ Groigen 3:;i)ron. Sa^ unfer ©ebet aus bem Staube

ju feinem ©ebet emporfteigen. D fluc^' i^m nirf)t, ^liirja! fluche

bem ©ruber nic^t."

„SBo^in rei^t mid^ mein ßlenb! fprad^ ^^^ir^a! id^ ^b' i^m 20

nid^t geflucht, 3Rel)ala! ^d^ ^be bem ©lenben nid^t geflud^t!" —
^|t fanf fie ^in auf bie Seid^e, fü^te bie blutbefpri^ten SBangen

unb bie erfalteten Sippen, lange in fprad^lofem Sc^merj, bann ijnh

fie oft unterbrochen fo an: „D marum fonnt' id^ nid^t, ba bu ^in=

fanfeft, bie erblaffenben Sippen nod^ füffen, nod; einmal beine Siebe 25

üon beinen Sippen l^ören ! bann, bann l)ätte bein fterbenbeg 3luge

nod^ einmal mi^ angeblicft, unb — mär' ic^ bann in beiner

legten Umarmung geftorben! — D ba| id^ ftürbe, bafs i^t mein

Seib erblaffet neben bem beinen läge! 2(ber ac^! id^ bleibe in un=

augfpred^lid^em Jammer jurüdf! 9Ba§ bi§l)er fd^ön mar, roirb meine 30

©d^merjen mehren. Sd^attige Sauben, in eud) roirb mir fein, alä

fragt' eure 2)ämmrung mxä), roo ift er, ber e^mal§ in unfern

(Sd^atten coli ßntjücfenS bid^ umarmte? ®ie raufd^enben Cuellen

rcerben fragen: 2ßo ift er? ©erla^ne! — ^n euern 3d^atten, an

euerm Ufer roerb' id^ fortbin nur meinen Jammer meinen. 3luf 35

immer, ad^ ! auf immer l)at er mid^ »erlaffen. 2ld^ — immer merb'

id^ if)n fe^en, bie§ ftarre auägelofc^ene Slug', biefe 'J'obeSbläffe, bie§

33lut auf ber Stirne unb auf ber ©läffe ber Sangen! D flieget,

if)r St^ränen! flieget unauf^altfam auf ben oerroelften Seib! Gr
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— adc) er toar bie fc^öne §ülle, bie bie ebelfte Seele ju meiner

Umarmung emiebrigte; wie tierrlid^ gtönjte jebe 2^ugenb fic^tbar

in liebreijenber 2(|ön^eit, glänzt' im milben 2(uge, läd^elt' auf

SSangcn unb Sippen! i^t ift fie bem Seib entronnen: ju rein, ju

5 felig jum Umgang mit Sterblid^en, sum Umgang mit mir. D
flieget, i^r J^ränen, flieget unaufhaltsam auf Sie perroeßenbe

glitte, biö meine oerlangenbe Seele i^ren Staub bei bem feinen

gurücfeläpt!"

So jammerte S^^irja unb meint' auf bie 2eic§e ^in. 6oa

10 fa^e ba§ jammern i^rer 2^öd^ter mit geboppeltem S^merj. „D
Äinberl" fo rief fie, „roie fübl' id^ euenx Sc^merj ju bem meinen,

roie martert mid^ euer Jammer I D roie ftnb eure klagen fo

nagenbe :i>orroürfe für mid^I — für mid^, bie bie Sünbe, ben

^luc^ unb ben Job in bie Sßelt gebrad^t ^at; oer^ei^et, o oer^

15 seilet mir Gtenben, oerjeibet eurer 'DDcutter, bie eud; mit Sd^merjen

gebar." 2;a fie fo fprac^, umfaßten bie Jöd^ter i^re Hnie unb

riefen fo ju i^r auf: „Um ber S(^mer5en roiüen, mit benen bu

un§ gebareft, Goal la^ ab üon fold^en 35onDÜrfen gegen bic^,

me^re unfern Jammer nic^t mit neuen Dualen. C bie bu mit

20 Sd^merjen uns gebareft, la^ ah — nenne fie nid^t SSorroürfe, biefe

Seufzer, biefe J^ränen. C fönnten roir unferm Sd^merj befel^Ien,

fo roürbe fein Seufjer me^r unferm 33ufen entrinnen, feine 2;^räne

bem 2(uge. 2(ber roie fönnten roir roiberftel^en, roie ber 9?atur,

roie ber ^lärtlid^ften Siebe roiberfte^en? Sie forbern biefe 2;^ränen."

25 'Da fie fo ber Sliutter ^nie umfaßten unb mit bet^ränten 3tugen

5ärtlic^ ju i§r auffa^n, ba fprad^ 2(bam: „©eliebtel la^t uns

nic^t länger zögern, bes ^öc^ften Sefef)t ^u ooff^ie^en; la^t un§

biefe ^üITe, la^t uns ben 'l^orrourf unfrer J^ränen unb unferä

^[ageng ber mütterlid^en (Trbe roiebergeben. '^k ^eilenbe 3eit unb

30 bie fiegenbe 'l^ernunft roerben unfern Sc^merj linbern; er roirb

bann fein, roie bas 3?erlangen einer 33raut nad^ bem Jage, ber

fie in bes (beliebten 3(rme füfjrt." „@ieb i^n ber mütterfid^en Grbe,

fo fprac^ J^iräö, unb fa^ roeinenb 5U i^m auf. Stber, geliebter

Sater! nod^ einmal roitt id^ über i^m meinen, bann gieb i^n ber

35 ßrbe;" unb ißt lag fie mit ausgebreiteten 2(rmen über bie

Seiche ^in.

5^t grub 2(bam ein @rab in bie Grbe, unb Goa unb SJle^ala

ftunben roeinenb an ber Seite, ^nsn^ifc^en famen ^ainä unfc§ul=

bige ^inbcr oon t^rer §ütte ^er, ^anb in öanb bebeten fte nä^cr.
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„^Jofia, ©eliebter! fprad) ber golbtocfirfjte Gliel, loaS ift baö für

ein jammern? 2a^ un§ nä^er get)n; fie^ 3l6el — roie er ba

liegt, roie hia% mk mit blutigen Soden! fo, S3ruber! fo liegt ein

Samm, ba§ man jum Cpfer gefd^lad^tet Ijat. ©eliebter (iliel!

fprad) ber fleinere ^ofia, fiel), roie ^Ijirja über il)m meint; fiel), 5

unb fein ftarre§ 9(uge blidet fie nid^t an; la^ unö meggel)en; id^

bebe, mir fi^auert tjor bem 3(nblicf; laf, un§ üorübereilen 5U ber

roeinenben SJJutter." Q^t eilten bie ^inber vorüber unb fd^miegten

fid^ an i^r auf. „5Jiutter! fo fragten fie, marum meinet iljr alle?

2Barum liegt 3(bel ba mie ein Opferlamm?" ^t^t umarmte 9JJel)ala 10

i^re ^^inber unb meint' auf fie l)in unb fprac^: „©eliebte 9.m-

ber! ber %o'b ^at feine Seele au§ bem Staube genommen unb

ju ben ßngeln in eraige ^reuben ^inübergebrad^t." „(So roirb er

nid^t roieber erroad^en, fprad^ Gliel unb meinte laut, er roirb nidjt

mel)r erroadjen, er, ber bie frommen Sieber unö lel)rte, ber un§ 15

fo järtlid^ liebte — ber, ^ofia! auf feinem Sd^o^e gegeneinanber

über un§ fe^te unb oom Sd^öpfer unb üon ben Engeln unb

oon ben SBunbern ber 9tatur un^ ergäf)lte, ber roirb ni^t roieber

erroad^en! D unfer SSater! roie roirb er roeinen, roenn er oom
^elbe jurüdfommt!" So fprad^en fie unb fc^miegten fid^ roeincnb 20

in bie galten be§ ^leibe§, ba§ üon ben Ruften ber 3)cutter Ijer^

unterflo^.

i^^t ^att' 2lbam bie ©rube gegraben. „(Erroad^e, 3:l)ir5a!

©eliebte! erroad;e! la^ uns nic^t ^ögern, biefen Staub ber Grbe

^u geben; ber C'err befa^l'ö, 3:^^ir§a! la^ un§ nid^t gögern!" So i>5

rief 2lbam, trat l^in unb na^m järtlid^ il)re §anb; fie erroadjte,

ftumm l)atte fie über ber Seid^e gelegen, unb i^t erroac^te fie auö

einem l)eiligen ©efid^t. „^a \d) l)aW il)n gefel)en, in l^immlifd^em

©lang trat er lieroor; roie ^errlic^! i(^ l)abe ben Seligen gefeljen!

— 2;l)ir5a! roeine nii^t, roeine nid^t, id§ bin feiig; balb roirft bu 30

gu mir t)inübergel)n, bann roirb fein ^ob mel)r un§ trennen. So
fprad^ er, »erfd^roanb ^immlifd^ läd^elnb, unb l)immlifd^er ©lang

flo^ in feine ^^u^tritte jurüd." So fprad^ ^^irga, unb erhabener

2:roft leud^tete in il^rem ©efid^t. „Segrabe, geliebter SSater! be=

grabe bie ^üHe non Staub." So fpra^ fie, ftunb auf unb ftunb :;.'>

neben ber SJiutter unb Sd;roefter, unb i^t «erfüllte bie 3Jtutttr,

unb bie Sd^roeftern oerl)ülleten il^r ©efid^t in bie loSfliegenben

Soden, benn 2(bam umroanb roeinenb bie Seiche mit ?yellen unb

legte fie in§ ©rab unb roarf bie Grbe barüber. „^^t la^t unä
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^u bem i)öcf)fteii beten, fprad) 3(bam, getiebtes 2öei61 geliebte

Minber! ^ier neben bem ©rabe Ia$t un§ ^infnien." ^$t fnieten

fie neben bem ©rabe l)in, Gliet unb ^sofia fnieten neben ber

3Jiutter. 3o betete mit auf bie Sruft gefalteten 3Irmen ber

erfte 3?ater:

„Xex bu l)od) im öimmel roo^neft, @ott! Sd^öpfer! eioige

©erec^tigfeit! unenblirfie ©üte! Öier liegen mir oor bir, ^ier beim

@rabe bes erften 'i^ern)efenben, mir Sünber im Staube, unb flehen

ju bir auf. C la^ unfer ©ebet ^u bir auffteigenl 33(icfe gnäbig

10 ;iu unä berab in biefes lii^al be§ Tobes, in ber Sünbe 2öot)nung!

@ro$ ift unfer SSerbrec^en, größer beine eroige @üte! 2Sag finb

roir Unreine oor bir? unb bod^ roenbeft bu bein Slngefid^t nidjt

Don unöl 2Sir roinfeln im Jammer, ben roir felbft über unfer

^aupt ausgegoffcn ^aben; unb bu fte^eft milb in unfern Jammer
15 1)erab. Xu nergönneft un§ ju bir aufjuflefien; benn bu ^aft ben

(Sünber nic^t uerlaffen. ßroig feift bu gelobet, bu ^oc^ im i^im=

mell bic^ lobet nic^t nur ber läd^elnbe §rü^Iing, nid^t nur bie

.^»eitre be§ l^immelö oerfünbigt bi^; bidj nerfünbigt ber brütlenbe

2*onner, roenn er in fc^roarjen Sßolfen baf^erfä^rt; ber Slurmroinb
20 oerfünbigt bidj, ber über bie ßrbe ^infieutt, ba^ ©eroitter ba()er=

gebn unb raufc^enbe Stegen. 3)id) tobe bie läc^elnbe gr^u^e, bic^

bie J^räne bes :3ammembenl 2Bir §aben if)n gefe^en, ben So^n
ber Sünbe, ben Job; in fd^redflid)er ©eftolt ift er gu unfern

.^üttcn gefommen, fdjredlic^es SSerbred^en, {i)at bie 6rbe ba nic^t

25 gebeult, §aben nid()t Ungeroitter über i^nen fic^ jufammengejogen?)

fcftroarjeö 2>erbred^en ^at bei ber cpanb i^n {)ergefü^rt; ber erfte

aus meinen Senben — Steine ©ebeine erbeben! er l)at feinen

Sniber bem 3:ob Eingegeben! C roenbe bein 2(ngefid^t ni(^t non

mir, roenn id^ mic^ unterroinbe, für i()n ju beten! 2]ierroirf il)n

30 nid)t ganj »on bir, eroige ©nabe! ^M i()n an, ben Sünber, ba^

feine Seele oor bem iserbrec^en erbebe, ba^ er cor bir auf ber

Grbe fid^ roäl^e, roeine, um 2>ergebung unabläffig bid^ fle^e: unb
wenn er unabläffig bic^ flef)t, roenn bas 3Serbrec§en xi)n mit un=

|| ausfprec^Iid^en 2Rartern qiiält, bann, o bann ftreue Samen be§
^ 35 3:rofte§ in feinen Jammer! ©Ott! o ©ott! »erroirf ba§ fü^ne

©ebet nid)t! ^sd^ i)abe bie Grbe aufgegraben, id) i)abe bie bet^ränte

Grb' auf ben Seib be§ Grfd^Iagenen ^ingeroorfen! f)öre unfer ©e=
bit; eö fteigt herauf ju bir, oon bem ©rabe be§ erften 2>erroefen=

ben! C ^ör' uns! §err! §err! ^ör' uns, roenn für ben Grftge=
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bornen roir an btr aufroeinen, o Iq^ i§u nid^t oor beinern 3ont
tjerge^n! ^ör' un§, roenn roir für i^n in fd^Iaflofen mitternachts

lid^en ©tunben ju bir aufraeinen; 311 bir aufraeinen, wenn bie

(Sonne fommt, unb roenn fie nieberge^t. '^oc^ §eil uns! §ei(!

Sob, eiüigeö Sob bir! bu l)aft bie Seele be^ Grfc^tagenen ^u bir 5

aufgenommen, ©r l)at fein erfteä Dpfer, ber XobI roir roerben

if)m folgen, einö nad) bem anbern in bie bunfle @rube ^in, inö

(Sroige ^inüberfolgen. D bul beffen 2Binf ben .*pimme( fd^uf, fein

Söort bie 2BeIt! fie roerben »ergeben, bie .öimmel unb bie ßrbe

roerben »ergeben, unb bu bift eroig. 2ßir leben im Staub, unb 10

unfer Staub roirb ba()infatten. ^u bift unroanbelbar eroig unb

roirft un§ ju bir l)inauf fammeln, ben bü^enben Sünber, ben

frommen, ber näd^tUd^e ^^ränen roeint, ba^ feine ^ugenb feinen

Söünfd^en fo roenig gemä^ ift, nod^ ^^kcfen ber menfd^lid^en

(Bd)maä)l)Z\t §at; bu tüirft fie au§ bem Staube herauf fammeln, 15

bafe fie eroig fid^ freuen, ba^ fie i^t rein finb, rein roie bie Gngel.

®enn — unausfpred^Uc^e 93er§ei^ung! ®e§ 2ßeibeä Same roirb

ber Sd^lange ben ^opf vertreten! ^üpfe, 6rbe! lobfinge, gan^e

5fiatur! roir roollen i^n loben, auc^ roenn Unglürf um unfere

"Sd^eitel bonnert. 'Der SRenfc^ ift gefatten, uon ber angefrf;affenen 20

Söürbe tief ^inuntergefaüen; aber, §eil un§! (Sott ^at i^n nic^t

eroig oerroorfen; unb feine @üte blidet auf un§, aud^ roenn er

©erid^t lydU. @r fiel; er, ben @ott fo feiig fd^uf; unb ba er ge=

fallen roar, ftunb ber Sünber bebenb ba unb erroartete tief ge=

büdft, ooH unauäfpred^lid^er 3tngft, eroigen ^ylud^, eroigeä ©eric^t; 25

roa§ Geringeres fonnt' er erroarten? 2lber, bie ganje 9^atur feiert

baö gro^e Geheimnis : @r roirb ber Schlange ben ^opf jertreten!

@ro^e§ ®e^eimni§! ^mav umfüllet bid^ ein ^eiligeö Dunfel,

jebem @ef(^affenen unburc^bringbar, bu gro^e i^erfö^nung beä

<Sünber§ mit ©ott! — Unb roir follten mit entroeil)enben 2l)ränen so

im Staube roinfeln, ba^ ber ^raum biefeä SebenS mit 'Jreub' unb

33etrübni§ roed^felt, bi§ ber nä^ernbe ^ob bie Seel' au§ bem be=

flehten Staub aufroedft unb fie ber ^effeln beö cerbienten ^ludjö

enllabet? ®ann ge^t fie l)eroor, bie Seele, bie im Staube gel)üllet

i^re 2öürbe nid^t oerga^, bie ©ott liebte, ber burd^ unenblic^e 35

SBunber, unenblidlje @üte gur Siebe fie anflammt. D id^ fel^e fie,

bie l)eilige ^^^f^^^ft! i<^ fe^e fiC/ bie ber 'Xo'o l)inübergebrad;t l)at;

ein gal)lreid^eä ©efd^lec^te, rein roie flammen, bie ßngel auf bem

2lltar oor bem %^xon opfern, unter ben ©ngeln ftel)n fie unb
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fingen eroige Sobgefänge jum glanjum^üUeten 2^ron auf! D
roaö fü^I' id^? roie ^ebt ft^ meine Seel' empor! \o i^at fie nod^

nie empfimben; Sob — Sob ftammelt fie bir, unenblic^e @üte!

Sie festnimmt in ^eiliger ©ntjüdfung; unb badete fie ftar!, roie

5 ber erfte ßngel, fie !önnt' e§ nid^t reben, nur ftammeln — nur

empfinbenl"

3^t fd^roieg Stbam unb blieb lang in l^eiligem StiUfd^roeigen;

unb bie mit i^m um baö @rab fnieten, blieben aud^ lang in !^ei=

ligem Stillfc^roeigen. 2)ie -D^iatur um fie ^er feierte bie Scene

10 in feftli^er Stille, unb an bem offenen glansooUen Jpimmel ging

feine 25olfe über i^nen bQf)er.

Salb fam ber 2tbenb mit fü^ler S'ämmerung unb ruhiger

Stille, .^ain roar, oon bangem Sd^auer unb nagenbem ©eroiffen

getrieben, in ber äöilbniä um^ergeirret; müb fa^ er ifet gegen bem
15 fommenben 9)conb über, unb ba tönte feine fd^rerfenbe Stimme fo

tüxä) bie 2(benbftitte: „'3)ort oom fd^roarjen Serg l^erauf fd^roimmt

ber öotte 5Ronb burc^ ben büftem ^immel ba^er unb ftreut

Sd^immer unb StiUe umF)er; affeS atmet Stulpe unb ßrquidfung

unter bem bi^t befäeten Stemengeroölfe; aber ber 2Renfd^ nid^t;

2^ aSebflagen imb Jammer fteigt üon i^ren §ütten empor, ^d^, id^,

2>crruc^terl id^ l)abe ben ;vsammer ju i^ren Bütten gebrad^tl 3Jiid^

flagen fie an, biefe Seufjer, bieä ^infeln be§ ßlenbä, bas oon

i^nen burc^ ben näd^tlid^en .f»immel emporfteigtl §eut' — §ört

e§, i^r Sternen! ^ör' eö, 3)ionb! unb roerbe blaffer imb uml^ülle

-jbic^! §eut' — ber 2^ag fei »erftud^t! l|at beine Sc§roefter, bie

6rbe, ba§ 93lut bes erften ßrfd^Iagnen getrunfen; unb id^ Glenber,

ber idf; f)ier bebe, iä) gab e§ ber Grbe — ba§ Slut meineä Sruberö!

C fortbin cerfagt mir euem gütigen ßinftu^, tjerfagt i^n bem
3(dfer, ben id^ pflüge, unb ber ©egenb, bie id^ beroo^ne; id^ l^abe

^0 meinen ©ruber erfdalagen! Uml^ülle mid^, fd^roargeä S)un!ei! »er=

birg mid; Dor ben 2(ugen ber Dtatur! ^d^ roitl in beiner öülle

fliegen, mit meinem ßlenb fliegen, ba^in, roo fein ^-ultritt im

fd^immlic^ten ©rafe bal^crgel^t, jroifd^en ^^elfenllippen ju roo^nen,

roo ftin!enbe§ 5föaffer roie Si^ränen oon bem ^yelfen träufelt, tief

-ö in bie fumpfige SSol^nung l^ä$lic§en Ungejieferä, roo bunfleS roilb=

oerroebteö @efträuc^, bie 2öo^nung ber 3^aubuögel, l^od^ über mir

ben Slnblidf beö öimmelö mir raubt; ba roill id^ flagen unb l^eulen

unb mic^ auf ber Grbe roäl3en. SBenn bann ber Schlaf Sc^redl=

niffe oon fd^roar^en 5'^"9^^" über mirf; auöftreut, bann roirb fein

©e^ner. 12
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33i(b üor mir ftef)en mit jerfdjmettertem ^aupt unb blutträufelnben

Socfen."

So bebte, fo jammerte ^ain im ^inftern ber 9?ad^t; i^t fdf;iüieg

er, lang' fc^roieg er in fein ßlenb ge()üttt, unb ber nädjtlidje 3Soget

fang weit um^er fci^ürf;tern feinen Saut, nur ein teifeö 9)]urme(n 5

ging bur(^ bie ©egenb; i^t ^ub er roieber an unb faf) fdjauernb

uml)er: „jammert um mid^, i^r §ügel, i^r §aine, jammert um
mid^, id^ bin elenb, unausfpred^lid; elenb; imb ber Glenbe t)er=

bienet ja 9Jiitleib. jammere um mid^, bu gan^e fd^öne 9ktur!

für mid^, ad)\ für mid^ nid^t mel^r fd^ön! ^^r 3eugen ber 3(tt= 10

gegenmart eineö gütigen @otte§! aber für mid^ nid;t mel)r gütig;

baö fann er nid^t, für mic^ ein eroiger 9täd^er!" 2)a fdjroieg er

roieber imb l)ub mieber an: „D! i^t fann id; roeinen, id; fonnte

nid)t roeinen, i^t fliegen ^^ränen; if)r roerten 3eid^en beö ge=

milberten ©lenbeg; erft nod^ 3?er5roeiftung, i^t jammernbe roeinenbe 15

2öe^mut. D! flieget, il^r i(}ränen, roürbige fie aufjunefimen, Grbe!

id) bin oon bir »erfindet ; aber — nimm fie roillig auf, bie

2f)ränen meinem unau§fpred;Iic^en 6Ienb§! — 3öa§ für ein @e=

banfe fteigt in mir empor! — ©ie fliegen ftärfer, bie S()ränen; —
^a ic^ roitt — i^t, ba bie ^aä)t mid^ umfüllt, roiH id; ()inge{)n 20

^u ben Bütten ber ^ammernben, no(^ einmal fie fel^n, nod; einmal

fie fegnen — (Segnen — i(^? — 3ünTenbe 2Binbe roerben i()n

üon meinen Sippen oerroetien, ben üeräd^tlid^en Segen, id^ ©lenber,

i^ fann fie nid^t me§r fegnen! ^d^ roill bennod^ l)ingel^n, id^ roilt

f)ingel)n imb fie fegnen unb roeinen, unb bann — ad^! unb bann 25

auf eroig roeit Don if)nen fnet}en. M^^alal roeit üon bir, oon

unfern ^inbern roeit roegfliefin, auf eroig!" ^^t fonnt' er nid^t

me[)r; er fd;roieg, unb ging ben ^ütten ju unb ne^te ben ein=

famen 2Seg mit ^l^ränen.

3^t ging er eine grünenbe Saube oorbei; ber ©emorbete {)atte s-j

fie ^od^ auf ben fanften 2tb^ang ber 9tnf)öf)e gepflanjt. 33Iüf)e

auf, fo fprad^ er, ba er fie pfknjte, blü^e mit fanft erquidenbem

Sd^atten ^od^ auf, baB fpäte ßnfet in beiner 2)ämmerung fid)

erjäljlen, f)ier ^at Qva if)ren Grftgebomen empfangen, Ijier grüßte

fie if)n roeinenb gum erftenmal auf bie 2©elt; i^n, ben erften 2^roft •.ö

ber einfam burd^Iebten ^^tage. Sie nannt' it)n ^ain; f)ing auf i^m

üott unauefpred)Iid)en ßntjüdeng unb füfjt' xi)n unb fprad^: ^d)

l)abe üon bem öerrn bic^ empfangen. — 'iSer S3rubermi3rber ging

mit roeggeroanbtem ©efid^t oorbei, Slngftfc^roei^ flo^ oon feiner
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Stime, faum trugen i^n bie roanfenben ^nie »orüber. <2o bebt

ber bei feines 3Sater§ ©rabe oorbei, ber bem l^ungernben ©reife,

ha er müb oom ^-elbe jurürffam, ©ift in ber Speife auftifc^ete;

löenn i§n, ba er »orüberge^t, baä 9taufc§en unb bie fanften @e=

5 rüc^e ber Stumenfränje »erfotgen, bie feine frommen Sd^raeftem

um ben 2(ic^enfrug gelängt ^aben. ^tt max er »orübergebebt,

ben |»ütten nä^er. S'er 9Jionbfd^ein ftreute blaffeö Sid^t burd^ bie

beberfenben 3(fte ber ^äume auf fie f)in, unb traurige Stilfe ru^ete

um fie ^er. Gr fa§ fie unb meinte unb rang bie §änbe unb

10 blieb lange ftumm; unausfpredjlic^er Sc^mer^ )d)mo\i )xd) auf in

feinem Sufen, er ftunb fc^auemb ba in ber oben Stitte. „2Bie

ftiß ru^et bie ^^rauer l^ier! fo fprad^ er leife, aber bie§ Sifpetn

— fmb e§ nid^t Seufjer? ^ft eö nid^t ba§ 3Binfeln be§ näd^t=

lid^en fd^Iaflofen Jammers t»on ben J^ütten ^er? — öier — ^ier

15 bebt er im 2'unfeln, oon ber ööUe oerfolgt, ber euc^ gu 2Öo^=

nungen beä 2Öe()f(agen§ gemadf;t — ber — ad^l id^ 3>erf(ud^ter!

bie 3ftu^e unb jebe ^iiuslid^e greube t)on euc^ oerjagt f)at. Unb

id^ mag' e§, bie Suft ^u atmen, burd^ bie bie Seufzer ber SBe^-

flagenben gittern; bie ©egenb mag' ic^ ^u betreten, bie bem Jammer
20 ber frommen, bem Jammer über mein SSerbred^en geheiligt ift!

— ?flie^e! entmei^e nidfjt bie l^eilige ©egenb! — 2(d^I — id^ roitt

fliegen, id^ Glenber! 9iur nod^ jroeen 2(ugenblidfe fott mein 2tuge

voü 3?er5roeiflung eud^ anfe^n; »ergönnt e§, nergönnt e§ mir

ßlenben, nur roenige 2^ränen nod^ su meinen, bie rcunben ^änbe
--, noc^ einmal l^ier ju ringen, bann mill id^ fliel^enl Seib mir gc=

fegnet! o feib mir gefegneti — if)r, ad^ id^ Glenberl balb §ätt'

ic^ bie fieiligen 9Zamen entroeif)t, mit benen bie ^eiligften 33anbe,

ha^ ebelfte, roa§ 9)lenfd^en fül^Ien, fid^ nennen; feib mir gefegneti

C ba^ mit bem ^unfet ber D^ad^t jeber Jammer »on euc^ mid^e

30 unb 5u bem meinen fid^ gefeUete, meiner treuen ©efettfd^aft, burd)

bie öor mir f)er oerftud^te 23elt! Sa^ i§r ben auf eroig oergeffen

fönntet, beffen 33ilb eud^ mit 5iJiartem oerfolgt; ba^ i^r auf eroig

mid^ oergeffen fönntet! Sd^redflidber Sßunfd^ bes äu^erft Glenbenl"

S^t ftunb Äain im SJunfeln unb meinte unb rang hk
.^ bebenben öänbe, al§ jemanb burd^ bie S^ad^t ba^erging mit Iang=

famem Sd^ritt. 6in fafter Schauer, roie ein Sd^auer be§ 2^obeö,

umfloB feine Seele; er rooffte bebenb flief)en unb fomtte nid^t

fliegen: er fanf o^nmäd^tig am ©ebüfd^e i)in.

3:^ir5a ^atte in ber trauerüoHen 9?ad^t i^r einfameö Sager

12*
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oerlaffen unb ging i^t mit Xtjränen bene^t l^inauä unb fe^te fid^

im betauten ©raä neben bem §üge( be§ ©rabeä; fie rang bie

§änbe unb fal) mit ftarrem SIi(f auf ben geftirnten |)immel;

bann fan! fie roieber aufe Örab, unb il)re ^^ränen quollen auf

bie aufgemorfne ©rbe i)m. „^kx — ()ier, fo jammerte fie, I)ier 5

liegt meine 9iu^e, jebe meiner ^-reuben; f)ier, unter biefer Grbe,

bie meine 3:;i^ränen werfc^linget. Std^! ift feine diuljz, feine (Sr=

quidung mir übrig gelaffen in ben t^ränenootten 9?äd^ten? D
fUefjet, \[)x %i)xämn\ il^r feib bie traurige Grquicfung, menn irf;

ftunbenlang auf feinem örab eurf; nerroeine, roenn iä) ^ier ftunben= lo

lang in ber traurigen ^obesftitte feufje. 3*^'^'^ — öeliebter! ic§

f)abe bid) gefef)n in f)immlifd§em ©lanje; rcie l^errlic^! Stber ad^!

— foEt' \ä) bir nid^t nad^roeinen? S)u bift in biefem ^eben voU

Jammer auf immer, auf immer mir entriffen! — ^d^ ^atte mid^

o^nmärfjtig geraeint, id^ ^atte neben bem feuern ^fanb unfrer Siebe is

mid; oljnmäd^tig geroeint; erquidenbe 9tul)e ^at fid; über feine

Stugen gebreitet; ad§! e§ Iäd;elt im ©d^Iaf unb fennt ba§ (Sfenb

be§ «Sterblid^en nod^ nid^t, roei^ ben 18erluft nid^t, ben eä erlitten

^t. 58ergebenä i)aV id^ mid^ ouf ba§ i3be ©^ebett geroorfen, vex-

gebend ben ©d^lummer gefielet; bange ©infamfeit unb marternbe -jo

Unrufje, ac^! fie fiaben fid^ auf immer ba§in geleget, roo bie e^e=

lid;e 3'ii^f^ic^^ßif ^^"^ bie fü^efte 9iu'^' in beinem Strme raoi)nten,

in biefem 2^h^n voU S^rauer auf immer mir geraubt. D (SIenb!

t)on einem trüber mir geraubt! — roo ift er — ber @Ienbe? roo

foltert i^n fein SSerbred^en? 2)u — eraige ©üte! o oerfd^mä^e 2.-.

nid;t mein roinfe(nbe§ ©ebet, roenn id; unermübet für if)n um Qx-

bannung ffel^e; cerfd^mäf)' e§ nid^t, roenn er Su^e tl^ut, im ©taube

fid^ roälgt, gu bir aufroeint unb um ©rbarmung bid^ ffe^t!" So
fprad; fie, unb faute§ ©c^lud^gen l^emmf il^r i^t bie Stebe. „2öie

oft — roie oft roareft bu ber ftiEe Bß^Öß/ (fo fut)r fie fort, -m

unb ftü^te bie Sfugen empor) bu fanfter Sülonb, roie oft roareft

bu unfrer ^örtlid^feit 3^119^! lüenn roir mit umfd;Iungenen Slrmen

in beiner 2)ämmerung einfam gingen, roenn feine fü^en Sippen

bie fieilige S^ugenb mid§ Ief)rten, roie oft roareft bu 3eugel i§t

liegt feine »enüefenbe §üKe l^ier, bein trauriger (Sd^immer beleud^tet 35

fein @rab; I)ier, ber fü^efte 3^roft be§ frommen SSaterä unb ber

gärtlid^en SJlutter, l^ier, ad^! f)ier mein teuerfter DJtann!" ^^t

fd^roieg fie lang', in tiefe ftumme ^J^rauer gef)üllet, unb i^t fa^

i^r trauriger Slid bie ftille ©egenb burd^. „SBie l^ell! fetter alä
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otte anbem, fd^immert bort bie 2au6e; l^eiltgc gro^e ©ebanfen

fteigen au§ meinem Jammer empor, (fo fu^r fie fort) f)eU rote

bu, -Dionb, in baö 2^unfel ber S^Jad^t emporfteigeft; roie glänjt

bort bie Sau6e, roo bu, 3(6e(, beim Schimmer be§ 2t6enbrot§ mid^

5 umarmteft! 2Öie feiig, fo fprad^eft bu unb brüdfteft an beine 33ruft

mic^ imb roeinteft; roie feiig ift e§, tugenb^aft gu fein! roie feiig,

ben 5u lieben, beffen 31u5flu^ aUe biefe Sc^önlieit ift! roie feiig,

roenn jebe unfrer 3:I)aten ben S3eifaE bemerfenber ßngel »erbient!

93a§ für eine 2BoIIuft gleichet ber Gmpfinbung ber SlUgegenroart

10 @otte§, in biefer <Sd^öpfung ooU Sc^ön^eit; ber ßmpfinbung ber

^ugenb, bie un§ fold^e 2;§ränen entlodft! 5ßer fo feine ^age

burc^Iebt, bem ift ber 'Xoh nic^t fc^redE^aft, roa§ er aud^ fein mag;

baö roiffen mir boc^, o imauöfpred^Iic^e ©nabe für ben Sünber!

bap er ben Seib oon ber unfterblid^en Seele fonbert, ba^ fie fi^

15 emporf(^roinge, unenblic^ feiig gu fein, ^^irga! fo fprad^eft bu

unb brücfteft mic^ feuriger an beine S3ruft; raenn id^ oor bir au§

bem 3taubc ge^e, ror bir feiig bin, o bann raeine nid^t lang'

über meinem (Staub! 23ag ift bie com Sd^öpfer bir jugemeffene

3eit, roenn roir in ber Unenblid^feit unö roieber finbcn, eroig feiig

20 5u fein? ©eliebtefter! fo fprac^ id^ unb brüdfte feuriger bid^ an

meine Sruft; unb roenn ber ^ob t)or bir auö bem Staube mid^

ruft, bann roein' auc^ bu nic^t lange über meinem Staub; jen^

feitä bes ©rabeä roerben roir un§ roieber finben, eroig feiig gu

fein. — C ftürje nid^t jurücf, Seele, in troftlofeä Glenb ni(^t

25 5urüdl! öebe bic^ empor an bem mäd^tigen Si^roft; benfe beine

Unfterblic^feit unb fie^e über beinen Kummer roeg, |inau§ in bie

Seligfeit, bie bie bunfeln roec^felnben 2(uftritte biefeä 2eben§ fid^

nä^ernb cor fid^ roegbrängt. ^a roenn bie Seele verginge unb

mit bem Seib in ben Staub ^infänfe, o roie fönnt' id^ bann mid^

30 tröften? ^iroftlos roürb' id^ über beinem ©rabe bann meinen unb

meine 33emi^tung fle^n; aber fie ift unfterblid^l nein, fie foH nid^t

unrü^mlid^ unter bem Sd^mer^ erliegen! ^I)r ßngel! bie i^r i^t

mit leifen jy'^ügeln mic^ umfc^roebet, fie foll nid^t unrü^mltd^ unter

bem Sc^merg erliegen, fie ift unfterblid^ roie i^r! Xoä) fliegen fie

35 noc^, bie S^ränen! D flieget, i^r S^ränen! feib feinem Staube

gel)eiligt, er ging cor mir I)er, eroig feiig gu fein — auf beinem

@rabe, ©eliebter! fie fließen roieber ftärfer, bie ^^ränen; — o

ftürje nid^t jurücf, Seele! in troftlofen Jammer nic^t jurüdl! auf

beinem ©rabe fott eine 2aube emporblühen, manche 2;I)räne roirb
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groar auf beinen (Staub ^infliefeen, in i^rem ©d^atten tüill id^ bann

meine feierUd;ften ©tunben khm unb in ^eiligen Gnt^üdungen

in bie ßraigfeit Ijinüberfel^en!" So fprad^ fie unb ftunb i§t über

bem örab. „9iun f)ätte meine Seele ßrquicfung gefunben, aber

a<i)\ nagenber Kummer! if)n f;at ber 33ruber gemorbet! 2tffmöd^tiger! 5

fo betete fie unb roarf firf) auf il^re 5lnie ^in; I;öre, I)öre mein

g^kl^en! lafj i^n ©nabe finben, ben ©ünber! la^ ifin Önabe finben!

D bieg miK irfj von bir ftef^en, roenn ber 5(benbftern glüf)et, unb

roenn ber rötlid^e 9Jiorgen I)eraufge§t."

^nbe§ bebte Äain im ©ebüfd^e; unb i^t fprad^ er üott 3Ser= 10

groeiftung: „^d^ miU fliegen! fort, 33errud^ter, oon ber fieiügen

©cene! fort — id^ ßlenber! roarum fann id^ nid^t? — 2)rängt

eud^ nid^t um mid^ I)er, il)x — 0! f^öttifd^e Öeftatten fperren bie

?^tud^t! Sa^t midf; — la^t mid^ fliegen — la^t oon ber t)eiligen

©cene mid^ fliegen, ^öttifd^e G5eftalten! — id^ f'ann nid^t f(iet)en — 15

id^ ©lenber! 2Bie fie jammert! unb ii^ fann nidjt fliegen! — ©ie

jammert nicf;t me^r — S^ugenb! S^ugenbl 2i>a§ für Hoffnungen,

mag für ^^roft! für mid^, ad^! für midj eroig üertoren, ad)\ o^ne

Hoffnung, entferntefte Hoffnung bin id^ elenb! — 3^t/ ^^t füf)!'

id^'§, roie id^ elenb bin, roa§ für Qualen! 9?eue imnennbare 20

Qualen! bu Hölle! in beinem tiefeften 2(bgrunb ()aft bu nid^t frf)redf=

lid^ere Qualen! — ©ie betet — 0! fie betet für mid^, für mic^!

— unb bu l)affeft mirf; nid^t, unb bu flud^eft mir ßlenben ni(^t!

Unauöfpred^lidje ©üte! was empfinb' id^, raa§ einpfinb' id^ bei

biefem ©lan^e ber ^ugenb! 9Jtein (Slenb fte^t mir fürc^terlid^er 2:,

entgegen, bunlel, fd^roarg, roie tiefe Klüfte am ©ingang ber Hölle,

id^ fül)r e§ ftärfer, mit ^öUifd^ern Qualen fülil' ic^'e, bae nagenbe

^serbred^en! — Unb bu beteft für mid^, X^xx^al — gurüd, htbc

jurüdl, ju !ül)ner äßunfd^! ^f^ein, @ott fann es nid^t erl)ören, Sott

ift gere(|t! — ®ie ge^t gurüdf üom ©rabe bes Grfc^Iagenen. — 30

D mag' id;'ö, id^ ßlenber! auf i^rem ^fab mic^ gu roäljen, !Jl)ränen

bes unauöfpred^lid^en ©lenbs auf i^rem ^u^pfab ju meinen! 9iein

— fd^auere jurüdf, bort jener HüS^I/ ^om SRonb befd^ienen, ift

fein örab! fc^auere jurüdl uon ber l^eiligen ©egenb, fliel), "öer^

rud^ter!" fo fprad^ er unb Uhk gurüdf. S^t flol) er unb ftunb 35

rcieber ftill unb rang üoU ^Bergroeiflung bie t^ränenbene^ten H^nbe;

fo rief er: „0 id; fann nid^t, id^ fann nid^t fliel)en! 2Bie fönnt'

id^? aä) 9J{e§ala! aä) meine 5tinber! aä) roie fönnt' id^ eroig oon

eud^ fliel)en unb nid^t nod^ einmal »or eud^ mein ßlenb roeinen.
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uor mci) im Staube imd^ mä^rn, vox bir, 9)ie^ala! 5>iel(eici^t ba^

bu 2^()ränen be§ 'Biitleibs für mid^ roeineft, ttiettcic^t mir nad^-

fcgneft. — 2(ber id^ — von &ott »erfluc^t, ic^ roünfc^e mir Segen

von bir! §af)e mid^, fluche mir nad^, mein 93erSrec^en oerbient

5 alles I ^ann, bann roitt ic^ fliegen, belaftet mit bem ^lud^e ber

ganzen 9tatur, mit bem ^-lud^e »on bir. D Jammer! I^öüifd^er,

unausfpred^Iid^er Jammer I nein, id^ fann nid^t fliegen, ©eliebtee

93eibl geliebte Äinberl ic^ ge^', i^t ge^' id^, vox euc§ mein Glenb

gu meinen, oor eud^ im Staub mid^ ju roäljen; unb bann, bann

10 miß ic^ fliegen/' ^^t ging Äain, fern »om ©rabe roeg, ber glitte

ju. Gr ging, bann ftunb er bebenb ftiß, i^t mar er vox bie öütte

^ingeroanft. Sang' bebt' er ba, bla^ mie ein 3:oter, unb i§t

roagt' er ben bebenben Schritt unb roanft über bie Sd^roette.

3)let)a(tt fa^ ba, beim blaffen Sid^te be§ SJtonbs, felbft bla$

15 mie ber 9Jionb in 23oIfen ge^üUet; fte meint' unb jammerte auf

i^rem einfamen ^ette, unb bie roinfetnben ^inber fc^Iu^^ten um
fie f)er. Sie fal^ \^xm Wlann unb fanf laut fc^reienb, o^nmäc^tig

auf if)rem Öette ^in; inbes liefen bie roeinenben Äinber ^erbei

unb roinfeUen um feine Änie. „3?ater! ad) — 58ater! tröfte fie,

Lu tröfte bie meinenbe SKutterl 2(d^ mos für Jammer ift in unfre

Öütten gekommen I Sei uns roillfommen, SSater! wie lange l^aft

bu beine 9iüdEfunft ge3Ögert''r" So ftammelten bie ^inber unb

l^ingen um ben 35ater §er; er manfte in i^rer 53iitte, unb feine

J^ränen quoUen auf fte ^in. '2>oI( unauefprec^Iic^en Sd^merjens

.5 »ermoc^t' er nic^t ju reben, er fanf in ben Staub cor feine§ SSeibes

%ü^c; bie Äinber meinten laut um i^n l^er, unb 3Jie^aIa erroad^te

unb fa§, mie i^r 9Kann oor i^ren ^ü^en fic^ roanb unb ben

Staub mit feinen 3;^ränen ne^te. „D ÄainI ^ainl" fo rief fie

unb meinte laut, unb riß bie ^aaxlodm t)on i^rem Raupte.

.yj „5)iel^a(al (fo ftammette Äain ju i§r auf) oerjei^e, o oer^ei^c mir,

ba^ id^ es roage, ic^ Glenber, i<^, unferä Srubers üJiörber! bap

ic^ CS roage, nod^ einmal oor bir 5U meinen, cor bir nod^ im

Staube mic^ ju roäl^en. D »ergönne biefen legten 3:roft mir, ben

legten 2roft in meinem unausfpred^lid^en ßlenbl flud^e mir nid^t,

:;:. 9)ie^alal ba^ ic^ es roage, oor bir nod^ im Staube mic^ ju roäljen.

^d) roitt i^t fliegen, in hk öbe 2BeIt hinaus fliegen, oon @ott

oerfluc^t, oon unausfpred^Iid^en ÜJiartem oerfolgt. D flud^e mir

nirfit, mir, beinem elenben -DtannI" „Äain! ^ain! fo rief Wle^ala,

(voü unausfprec^tic^cr SBe^mut) 9Jiörber be§ beften 33rubers, mein
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marml D Mn\ ^ain! Gtenber! roaS f)aft bu getl^an?" ^^t

antiüortete ^ain unb blirfte 511 if)r auf; ber roe^mütige Slicf rebete

feine dualen alle: „D cerfluc^t fei bie ©tunbe, ba ein %xaum
auö ber .^ötte mid^ läufd^te! 2t(^! id^ rooKte biefe lüinfelnben i^inber

oor einer 3wfwnft »oII Gfenb retten unb erfd^Iug i§n; oerfludjt 5

fei bie <2tunbe! unb erfd^Iug ben frommen 93ruber. Unb i^t —
0! fie mirb eroig mid^ martern, mit 9Jiartern ber ^ötte, bie fdtiredE'

lid^e 'ZijaV. SSergi^ micf», 9Jie{)aIa! üergi^ beinen Wlannl ^lud^e

mir nid^t, 2Beib! flud^e mir nid^t! i^t roitt id^ fliefin, eroig oon

bir, eroig üon eud^, ^inber! oon Sott oerfluc^t." 2)ie ^inber f)eulten 10

um i()n I)er unb rangen i^re fleinen §änbe über ben lodfid^ten

Häuptern; unb SRe^oIa fanf an feine Seite ^in: „(Smpfange biefe

S()ränen, empfange biefe 3e»9en be§ SJiitleibg; (fprad^ fie, unb

roeinte auf if)n l^in) bu roittft fliel^en, ^ain! in bie einfame 2öe(t

l^inauS fUel^en? D roie fönnt' id^ in biefen §ütten rool}nen, inbeä 15

ba^ bu einfam cerlaffen in SBilbniffen jammerft? 9?ein — ^ain!

mit bir roitt id^ fliegen, an beiner Seite; roie fönnt' i^ I}iIf(o§

in Sßilbniffen bid^ laffen! 9Bie roürbe bie Unrulje mid^ quälen!

Sßürbe nid^t jeber traurige SCon, ber in ber 9?atur um mid^ f)er

tönte, roürb' er nid^t mit ber marternben 2lngft mid^ fd^reden: 20

3SieKeid^t ift er'§, üietteid)t roinfelt er bort in l^ilflofer 2:obe§angft?"

vSo fprad^ fie. 35oK oerroirrter ©nt§üdfung fa^ ^ain ju il)r auf.

— „©Ott! — roa§ l)ör' ic^? — 3)u bift'§! ja 3!)le()ala! nein, mid^

täufdfit fein 3:raum; bu bift'ö! — D ©ott! roa§ für 3Sorte! nein,

3}te^Ia! ^rofteä genug mir Glenben, ba^ bu mid^ nid^t ^affeft, :;.-.

mir nid^t flud^eft! 2)u 2;ugenb^afte, fottteft bu mit mir bie Strafe

beä grö^eften SSerSre^enS tragen; bleibe jurüdf bei ben frommen,

TOO ber Segen rco^net! S^lein, bu mu^t nid^t mit mir elenb fein!

SSergi^ ben ©lenben, ber, üor ber ganzen 9^atur »erfindet, feinen

Drt ber $Rut)e l^at; »ergi^ ben ßlenben, nur flud^e mir nid^t!" 30

„^fiein ^ain! nein, mit bir roill id^ fliel)en, antroortet' i^m 'Mt^ala,

mit unfern ^inbern roiU id^ in Söilbniffe bir folgen, mit bir

jammern, mit bir bein @lenb tragen, üielleid^t ba^ eä bir erträg=

lid^er roirb. SJieine SC^ränen follen mit ben 3::^ränen beiner 33u^e

fliegen, an beiner Seite foU mein @ebet mit bem beinen ju ©ott 35

auffteigen; unb biefe ^inber foßen um un§ ^er fnieen, unb (äthttt,

©ebete für bid^ ftammeln. ©ott cerad^tet nid^t bie Su^e beö

Sünberä; xd) roill mit bir fliel)en, ^ain! Unabläffig rooUen roir

oor ©Ott roeinen unb beten, bi§ enblic^ ein tröftenber Strahl ron
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bem oerfö^nten Siic^ter bie ^offenbe Seele erl)ellet; — unb, Äain!

©Ott erhöret ba§ @ebet bee bü^enben Sünberä."

„D bul (fo rief i^t ^ain) roie fott id^ bid^ nennen? — o!

roie ein ^eiliger ßngell 3Sa§ für Sroft leuchtet in ba§ S^unfel

meiner Seele? ^J^e^ala! mein 2Seib! jal i^t roag' ic^'S, ifet mag'

ic^'ö, bic^ 5U umarmen. 3(ci^I fijnnt' id^ meine ßmpfinbung bir

QUöbrüdfen! ^a§ inbrünftigfte Umarmen, atte meine 2;f)ränen

fönnen'S nid^tl" 5|t briirfte ^ain fein ^aupt an ifjre 33ruft; feine

//-ry

Seele fonnte i^ren 2)an!, i^re Gmpfinbung nid^t auSbrüdfen; bann

10 ging er von i^rer Seite unb umarmte feine Ainber, bann roieber

}u 3Jte^aIa unb brüdfte fte inbrünftig an feine S3ruft. Q^t naf)m

bas järtlid^fte 3Seib if)r JüngfteS Äinb an if)re sBruft, i^rem 5Ranne

gab fie bie 3fted^te, ein anberg ging an ber Siechten beä Spätere;

unb ßliel unb ^o)\a roifd^ten bie S^ränen von ben 2ßangen unb

. iö gingen freubig »or if)nen I)er auä ber öütte. 3)ief)a[a fa^ nod^

roeinenb um^er. „Seib mir gefegnet, (fprac^ fie) bie id^ eu(^ t)er=
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laffe, feib mir gefegnet! Salb raiff \ä) üon ba, wo mix unfre

glitten bauen, jurücffommen iinb eiiern (Segen l)oIen, für mid^

unb meinen gnabefleljenben SJknn." ^^t blieb fie fte^en unb

roeinte roie unentfd^Ioffen ju ben Bütten ^in; aber balfamifd^ere

2)üfte, alö S)üfte be§ ^-rü^lingS, umfloffen fie. „&t^, eblee 9Seib; 5

(fo fprad; bie unfidjtbare lieblid^e ©timme) i<^ roill im erquidenben

2;ranme beiner '^Jtutter beine ©ro^mut fagen, unb ba^ bu I)inauö=

gel)eft, an ber Seite beine§ bü^enben ^Jtannes, @nabe t)on bem

aUmäd^tigen 9lid^ter ju flehen."

Sie gingen i^t beim 33{onbfd;ein, oft jurüdroeinenb, von ben 10

|)ütten racg, f)inau§ in ijbe Öegenben, roo nod; feines 93ienfd^en

^u^tritt gcroanbelt ^atte.
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1. öer fcftc Dorfafc.

VVAoI)in irret mein ocrrounbeter ^u^, burd^ Spornen unb bid^t

ZA/tierroebete (Sträud^e? öimmell roeldj fd§auernbe§ ßntjüdfen!

^ic rötlid^en Stämme ber g'it^ttnx unb bie fc^tanfen (Stämme ber

Giemen fteigen auö roilbem ©ebüfd^e ^erüor unb tragen ein trauriges

©eioölb über mir. SÖeld^e ^unfeliieit, n)el(^e ©d^roermut jittert

il)r üon fc^roarjen 2iften auf mi(^! §ier roitt id^ mid^ I)infe^en an

ben ^o^Ien »ermoberten Gic^ftamm, ben ein 9^e^ üon Gp^eu um=

loidfelt; ^ier roitt id^ mid^ I)infefeen, roo fein menfd^Iid^er ^-u^tritt

nodf; f)ingebrungen ift, roo niemanb mid^ finb't, als ein einfamer

3>ogeI, ober bie fummenben dienen, bie im na§en Stamm i^ren

§onig fammeln; ober ein ^t:pi)\)x, ber in ber ÜSilbnis erjogen,

nod) an feinem Sufen geflattert l^at. Cber bu, fprubeinber ^öad^!

moljin raufd^eft bu, an ben unterl^ö^Iten SBurjeln unb burd^ bas

15 milbc ©eroebe oon ©efträud^en? id^ mitt beinen äSetten folgen;

nieHei^t fü^reft bu mic^ öbem ©egenben 5U. §immel! meldte

2(uöfid^t breitet fid^ oor meinem 2tug' ausi Jpier ftel^ id^ an bem
Saum einer ^yelfenroanb unb fefj' ins niebere 3;i^al; ^ier rciU id^

mic^ auf baä §erriffene überf)angenbe g'^If^nffüdf fe^en, reo ber

- 33ad; ftäubenb in ben bunfeln 2^annenroalb l^erunter fid^ ftürjt

unb raufd^et, roie roenn es feml^er bonnert. S)ürre§ ©efträud^

I)ängt üon bem ^elfenftüdf traurig herunter, mie bas roilbe öaar

über bie menfd^enfeinblid^e Stime beä 3;§imon§ l^ängt, ber nod^

fein 3)Mbd^en gefügt l^at. ^d^ roilt in bas 2;i^al l^inunter fteigen

- unb mit traurig irrenbem ^-u^ neben ben 33eUen bes ?ylu]fes

roanbeln, ber bur^ bas öbe )li)ai fd^leid^t. Sei mir gegrüßt, ein--

fames 'Xi^al, unb bu, ?ylu^, unb bu, fd^roarger 2BaIb! ^ier auf

beinern Sanb, Uferl tuilt id^ i^t irren; einfieblerifd^ roilf id^ in

beinem Sd^atten ru^en, melanc^olifd^er 3i>albl Seb i|t roo^l, 2(mor!

30 bein ^feil wirb mid^ ^ier nid^t finben; id^ roitt ni^t me^r lieben.
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unb in einfamet ©egenb roeife fein. 2ebe it)oI)(, bu brauneä

SJiäbd^en! bas mit fd^iwarjen 3lugen mir bie Siebe in mein Siö^er

unoerroa^reteä ^erj gebli^et C)at. 2ebe rool)!; nod^ geftern t)üpfteft

bu frol) im meinen ©ommerfleib um mid^ §er, mie bie 2BeIIen

^icr im ©onnenlic^t Rupfen; unb bu, btonbe§ SJiäbd^en! lebe mol)!! r,

bein f(^mad;tenber SUcf — ad;! gu fe()r, ju fe^r ^aft bu mein

^erj bemeiftert, unb bein fd^roetlenber 33ufen — aä)l xd) fürd^te,

irf) roerb' if)n ^ier oft in einfamen traurigen 93etraci^tungen fe^en

unb feufjen. Sebe roo^I, majeftätifd^e 9Jielinbe! mit bem emften

©efid^te, mie ^atta§, unb mit bem majeftätifd^en ©ang; unb bu, lo

fleine 6§Ioe, bie bu mutroillig narf; meinen Sippen aufE^üpfteft unb

mid^ Üi^teft; in biefe ©egenben miß id^ i^t fliefjen unb in emften

Setrad^tungen unter biefen f^^id^ten mid^ lagern unb bie Siebe uer-

lad)m; in meland^olifd^en ©ängen oon Saub roiU id^ irren, unb
— aber — §immet! raa§ entbedfet mein 3tug' am Ufer im (2anb! 13

irf; jittre, ad^ — ber ^u^tritt eine§ 9Jläbd^en§; — mie flein, roie

nett ift ber ^ufj! — emftc 33etrad;tung ! ?0^eland^otiel ad) roo feib

i^r? — mie fd^iJn mar ii)x ©ang! id^ folg il^r — ad) 9}iäbd§en, id;

eile, id^ folge beiner ©pur! D! menn id^ bid^ fänbe, in meinen 2(rm

roürb' id^ bid^ brüden unb bid^ füffen ! ?ylie§ nid^t, mein ^inb, raitt 20

id^ fagen, ober flie^, mie bie 9tofe ftie()t, roenn ein 3cpf)9i^ jiß füfet^

fie biegt fic^ vox il)m roeg unb fommt Iä(^elnber ju feinen Püffen

5urüd.

2, Mt (Sjgcnb im &xa$,

2)u ^ofier fd^marjer 2^annenf)ain! ber bu bie pfeitgeraben rot:

lid^en Stämme bid^t unb t)od^ 'omd) einen bun!eln «Sd^atten empor=

l^ebft! f)of)e fd^Ianfe ©id^en! unb bu ^lu^! ber bu mit blenbenbem

(Silbergtanj l^inter jenen grauen Sergen (jeroorraufd^eft, nid^t ^\ld)

löitt id^ i^t fe^en; i^t fei ba§ ©ra§ um mid; ^er meine ©egenb.

®iefe beraunbernSroürbige Söelt im fteinen üon unenblid; mannig= 3)

faltiger Sd^ön^eit; unenblid^e Strten ©eroäd^fe; 3JJiUionen oerfd;iebne

33emol^ner, teilg fliegen oon Shimen ju 33lumen, teifö Jried^en unb

laufen umfier in Sab^rintlien be§ ©rafe§; unenbtid^ mannigfaltig

an 33ilbung unb Sd^öntjeit finb't jeber ^ier feine ?taljrung, jeber

feine ^^reuben; 5!}iitbürger biefer (Srbe, jeber in feiner 2(rt t)oII=

lommen unb gut. 2Bie fanft riefelft bu üorüber, fleine Oueüe!

burd^ bie 2Baffer!reffe unb burd^ bie 33ad^bungen, bie i§re blauen
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33(umen emportragen; bu fc^roingeft fteine funfeinbe iRinge um i^re

Stämme ^er unb mac^eft fie roanfen; von beiben Ufern ftef)t bag

fette ©ras mit Slumen vermifd^et; fie biegen fid^ herüber, unb

bein flares 93offer fliegt burd^ if)r buntes ©emölb unb glänjet

im oielfarbid^ten SSiberfc^ein. ^^c^ roill i^t burd^ ben fleinen .^ain

tiee roanfenben ©rafeä I)infe^n; roie glänset bas mannigfaltige ©rün,

von ber (Sonne befd^ienen! fie ftreuen f(|n)ebenbe Sd^atten ein§ auf

öaö anbere l^in; ferlaufe Kräuter burc^irren baö @ra§ mit garten

x'iften unb mannigfaltigem Saub ober fie fteigen brüber empor

lu unb tragen manfenbe Slumen. Slber bu, blaue 2>iote, bu Öilb

öeö SSeifen, bu fte()ft befd;eiben niebrig im ©ras unb ftreuft @e=

rüdje um^er, inbeS baf; gerud^Iofe S3Iumen ^od^ über ba§ ©ras

emporfte^n unb pra^Ierifc^ minfen. ^(iegenbe Sßürmd^en oer=

folgen fic^ unten im ©ras; balb oerliert fie mein 3(ug' im grünen

i:. 3d;atten, bann fc^ioärmen fie roieber im Sonnenfd^ein ober fie

fliegen ^u Scharen empor unb tanken ^ö^er in ber glän5enben Suft.

23elc^ eine bunte Slume raiegt fid^ bort an ber ClueUe? So
fd^ön unb glän^enb oon %axbi — bod^ nein! angenehmer "betrug!

ein «Schmetterling flieget empor unb lä^t baö roanfenbe ©räsd^en

uirüdf. S§t raufd^et ein 23ürmd^en, fd^roarj be^arnifd^t, auf glän=

;enb roten ?^lügein »orbei unb fe^t fic^ (5U feinem ©atten oielleid^t)

auf bie na^e ©lodfenblume. 9iauf(^e fanft, bu riefetnbe duette!

Grfd^üttert nid^t bie Slumen unb baä ©ras, i^r ^cp^prel 2^rüg'

id^ mic^, ober §ör' id^ ben jarteften ©efang? ^a fie fingen, aber

: unfer C^r ift ju ftumpf, bas feine ^onjert 5U oeme^men, fo roie

unfer 3(uge, bie garten 3üge ber Silbung ju feljn. 9Sas für ein

liebliches Summen fd^roärmt um mid^ l^er? 2ßarum roanfen bie

"ölumen fo? ©in Sd^roarm fleiner Sienen ift'§; fie flogen frö^Kd^

aus oon i^rer fernen Söo^nftatt unb jerftreuten fid^ auf ben

^vluren unb in ben fernen ©arten; aufmerffam roä^lenb fammelten

fie bie gelbe Seute unb fe^ren gurüdf, i(}ren Staat ^u me{)ren,

jebe mit bem gleid^en Seftreben; ba ift fein müßiger Bürger; fte

fc^roärmen um^er, oon S3Iume gu Slume, unb oerbergen nac^;

i"urf)enb bie fleinen f)aarid^ten Häupter in ben ^eld^en ber 33Iumen;

OD ober fie graben fic^ mü^fam l^inein in bie nod^ nid^t offenen

^Blumen, bie Ölume fc^Ue^et fid^ roieber unb oerbirgt ben fleinen

Siäuber, ber bie Sd^äie i^r raubt, bie fie oielleid^t erft morgen

Der fommenben Sonne unb bem glänjenben Sau entfaltet l^ätte.

2;ort auf bie ^o^e Hleeblume fe^t fic^ ein fleiner Sc§metter=
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ling; er fd^roingt feine bunten 5'^ügel; auf if)rem glänjenben ©tI6er

ftef)n fleine purpurne ^-leden, unb ein golbner (Saum oerliert fid;

am 6nbe ber ^-lügel in§ örüne; ba fi^t er präd^tig unb pu^t

ben fleinen Sufd^ ber filbernen ^-ebern auf feinem Keinen $aupt.

(Sd^öner ©d^metterling ! biege bie 33lume jum "^aö) f)in unb fiel) 5

ba beine fd^öne ©eftalt; bann gleid;eft bu ber fdjönen Selinbe, bie

beim Spiegel »ergibt, ba^ fie me^r als Sd^metterling fein fottte;

i^r Äleib ift nid^t fo fd^ön mie beine S^Iügel, aber gebanfenloä ift

fie roie bu.

9Ba§ für ein milbeS <Spie( \)eht i^r i|t an, üeine ^epl^^re? 10

©id^ ^fd^enb roäljen fie fid^ burd^ bag ©raä 'i)'m; roie ein fanfter

SBinb auf einem S^eid^ SBetten vox fid^ I)er jagt, fo burd^raüljlen

fie baä raufd^enbe ©rag, bie fleinen bunten Seroo^ner fliegen

empor unb fe^en in bie SSermüftung l)inunter; i^t ru^en fie

rcieber bie Sq)l)\)xe, unb ba§ ©ras unb bie 93lumen roinfen fie 15

freunblid; gurüd.

2lber, 0! !önnt' id^ mid^ i^t üerbergen! 33ebedet mid^, il)r

S3Iumen! 2)ort ge^t ber junge §9acintt)ug üorüber im fd;önen

golbnen ^leib; er eilt burd^ö oeräd^tlid^e @ra§ neben ber 9^atur
\

l)in unb pfeift; fie mag x\)n anlä6)dn, für il)n ift ba§ eine ju 20

alte Sd^öne; er eilt gu ^räulein Henrietten, roo bie fd;öne 2Bett

beim ©pieltifd^e fid^ fammelt; ba roirb fein ^leib 3lugen uon

feinerm ©efd^mad beffer entlüden, als ein glül)enbeg 2lbenbrot.

3öie roirb er lachen, menn er mid^ fie^t, fem »on ber feinen

2öelt bei ben Stürmern im ©rafe fried^en. Slber oerseii^en Sie, 25

§t)acintl)u§, roenn id^ fo bumm bin, ^l)rem fd^önen ©ang unb bem

©lanj ^l)re§ ^leibe§ nid^t nad^jufeljn; benn ^ier an biefem ©rüs=

d^en läuft ein Söürmd^en empor; feine ^lüget finb grünli(^teo

©olb unb roed^feln präd;tig bie l^ellen färben be§ Stegenbogene.

SSerjei^en ©ie, ^^acint^uö, t)er§eil)en Sie ber 9latur, bie einem 30 :

2ßurm ein fdliöner ^leib gab, als bie feinefte ^unft ^l;nen nid^t ':

liefern fann.

D roie fd^ön bift bu, 9Zatur! ^n beinet fleinften 3Ser§ierung,

roie fd^ön! 2)ie reineften ^yreuben miffet ber, ber nad^läffig beine

Sd^ön^eiten üorüberge^t, beffen ©emüt, burd^ tobenbe Seibenfc^aften ys

imb falfd;e g^reuben uerberbt, ber reinften ?5^reuben unfähig ift.

Selig ift ber, beffen Seele, burd; feine trübe ©ebanfen oerfinftert,

burd^ feine 33orn)ürfe »erfolgt, jeben ßinbrud beiner Sc^önljeiten

empfinbet; roo anbre mit efler Unempfinblid^lcit »orüberge^n, ba

I
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läd^etn mannigfaltige ^reuben um i^n ^er; i§m fd^mürft fid^ bic

gan^e fc^öne 9flatur; aUe feine Sinne finben immer unenblid^e

Quellen non ^-reube, auf jebem ^ufefteig, roo er roanbett, in jcbem

Sd^atten, in bem er ruljet; fanfte ©ntjücfungen fprubeln auö jeber

5 Clueüe, buften aus jeber 33Ium if)m ju, ertönen unb lifpeln i^m

aus jebem ©ebüfc^e. ^ein 6fet üerbcrbt i^m bie immer neuen

jyreuben, bie bie 3c§önf}eiten ber Statur in enblofer ^Jiannigfaltigj

feit if)m anbieten. 2(ud^ in ber fleinften ^^erjierung unenblid^

mannigfaltig unb fd^ön, jebeä ^um beften ßnbjroecf in allen feinen

10 3>er^ältniffen fc^ön unb gut. Selig I o feiig I roer auö biefen un=

erfd^öpflid^en Cuellen feine unfc^ulbigen 3>ergnügen fc^öpft; Reiter

ift fein ©emüte, rcie ber fc^önfte 5rül)lingstag, fanft unb rein jebc

feiner Gmpfinbungen, loie bie 3^P^9re, bie mit 33lumengerüd^en

i^n umfc^roeben.

15 3. 5tn C|jl0cit.

©efteni, al§ ein Siofenblatt burd^ bie Suft fc^roamm, G^loe,

ba alä ein fü^er ©erud^ uns umbuftete, id^ roitt bir fagen, roaö

id^ ba fa^, baö bu nid^t fe^en fonnteft; ba id^ an beiner Seite

mit umfd^lingenbem 3lrme fap, ba als mein entjüdlter Slidf unb

20 meine Seufjer berebter roaren, als mein ftammelnber SJ^unb; ba

fa^ i^, (benn uns S^id^tem ift üieleä §u feigen pergönnt) ta fa^

id^ ben flcinen 3tmor auf bem 9tofenblatt; er ftanb ba, roie ber

©Ott ber 93ieere auf feiner 9)tufd^el ftc^t, unb Sqi^r)Xi, fleiner

noc^ alö ^Sienen, roaren vox ben leidsten 2Sagen gefpannt. 2)er

fleine @ott roar reijenb, roie einer beiner Slicfe, unb liebli^, roie

öein Säckeln. Gr lenfte ben 9ßagen gerabe nad^ beinern Sufen

^in unb §ielt auf bem 9ianb beiner Sc^nürbruft ftill, bie B^P^pr^

fc^lüpften ba in ben Schatten be§ 33lumenftrau^e§, ber fpielenben

Scljatten auf beinen 33ufen roarf. ^er fleine @ott ftieg au§ unb

30 flatterte ben atmenben Sufen l)inauf ; rec^t in ber 9Jittte, o roie

rooUüftig legt' er ftd^ ba ^inl — iOMd^tiger ©ott ber Siebe! fo

feufjt' ic^ leife i^m ^u; ?!Käd^tigfter ber ©ötter! o l^öre mein

^le^enl ^tod) fein Sterbli^er ^at beine SJiac^t empfunben, roie

ic^! belol)ne meine Unruhe, meine Sd^merjen; belohne fie bem
35 S)id^ter, ber immer beine Tta<i)t »ere^tel Sa|, o la^ 6^loen§

Siebe, bie i^t aus i^ren 3lugen fo mäd^tig ju mir reb't, la^ fie

bod^ nie in i^rem ^erjen erlöfc^en! 2öie leidet, ad^! roie leidet

©eftner. 13
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mu^ e§ ber fein, ungetreu ju roerben! fd^raarjer tötenber ©ebonfe!

ber jebeö ^erj entgegenroallet, mo fie mit unübertüinblidjen Steigen

erfc^eint! D I)öre, ()öre m\d), 9}cäd;tigfter ber @ötter!

2tmor Iel)nte ben einen 2trm an beinen SBufen ^in, oben am
lilienroei^en |>alö, unb in ber 5Rec§ten l^ielt er ben fiegreid^en 5

Sogen empor. — Sie ^ben unfid^tbar bie ©rajien erjogen, (fo

reb't er, mir nur I)örbar,) unb jeben if)rer Steige traben bie Siebeö=

götter gur SSoIlfommentieit gepflegt. ^f)r 33Iid unb \i}v Säd^eln

finb fiegreid^ mie id^, i^r muntrer ©d^erg ift rcie bie Pfeile meinet

Äö(^erä; wer fie ^ört, ift entgüdt, unb raer fie fieE)t, mu^ fie lo

lieben. Sie liebt bid^, auö allen ©terblid^en i)at fie bid^ geroäl^tt;

fie foff bid; lieben, ba§ fd^roör id^ bei jebem meiner fiegreic^en

Pfeile! Sie, bie jeben Siebreig vereint befi^t, bie fonft im ganjen

©efolge ber 3Senu§ jerftreut entlüden; ©lüdlid^fter unter ben

©terblid^en! 15

©0 fprad^ Slmor unb flatterte ben fd^önften 93ufen l^inunter,

ftieg in ben Stofenroagen. — 3|t eil' id^ nad[) ©nibug, fo fprad^

er, ß^IoenS Silb foll in glängenbem 3Jiarmor neben bem 33ilb

meiner SJlutter ftet)n; fie fotl bag Silbniö getreuer Siebe fein,

unb roer getreue flammen in feinem 33ufen näfirt, fott S3lumen= 20

fränge an if)rem 2lltar if)r opfern.

^§t f(|n)amm ba§ Stofenblatt mieber in bie 2uft empor; bu

fal^ft mein ftummeS ©rftaunen, aber mein ©ntgüden fonnt' id; bir

nxdjt fagen, nur an meine Sruft bid^ brüden, an beinen §al§

mid^ fd^miegen unb feufgen. 2.->

4. ^orgenlicb.

Sßillfommen, früher SJiorgenglang;

3SiI(!ommen, junger 2;ag!

2)ort aug bes Serges bunfelm 2öalb

33Ii^t fd)on bein Strahl 1)^xtoox. 30

Sd^on blinfet er im 2öafferfaß,

^m ^au auf jebem Saub;

Unb SRunterfeit unb 2öonne fommt

9)iit bcinem ©lang balier.
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2)er S^V^^^f ^^^ ^^ Slumen fc^Iief,

2?errö$t fein ^Bett, unb fc^roärmt

Um 33Iumen l^er, unb jc^üttett bie,

^ie i^t no(^ fd^Iafen, road^.

S)er 6untgemengten 3^räumc <Bd)ax

Gntflieljt i§t jeber Stirn;

2öie Siebeägötter fc^roärmten fie

Um ß^loenä Spangen ^cr.

6itt, Bcp^fl'^! raubet jeber 33Ium'

Sen lieblic^ften ©eruc§;

Unb eilet, eilt ju 6f)Ioen I)in,

5^t, ba fte balb erroac^t.

^a flattert um i^r rocid^eö ^ät,
Unb roedft ba§ fd^önfte ^inb,

9Jiit fanftem Spiet auf i^rer Sruft,

Unb i^rem füpen 2Runb.

SBann fie erroad^t, bann flüftert il^r:

Sc^on oor ber 9Jiorgenfonn',

^ab^ einfam i^ren S^amen id^

2(m SSafferfaK gefeufjt.

5. £icb tines Sdjnjüijcrs an fein btma^nttts ^ßlniidjen.

ft

3öic fe^' ic^ — fe^' ic^ bid^, mein ^inb!

3ßa§ blenb't mein jroeifelnb Slug'?

SBeld^ 5ittembe§, roetd^ gelles Sid^t

85 Sli^t oon bem blanfen ^elml

Gin n)ei$= unb roter geberbufd^

fliegt raufd^enb in bie Suft;

^ein braunes ^aar fliegt aus bem §etm,

Unb flieget mit bem Sufd^.

Sieb cine^ ScöTOeijerS jc. 3ll§ Äaifer ätlbrec^t $ün<^ belagerte, ^abe« bie
Seiber unb Söt^ter bicfer ©tobt ^ornife^e angejogen unb ganj bewaffnet fie^ unter bie

aWönner gemift^et; ber Saii'er erf(^raf über bie jaljlreic^e ärmee unb jog oon ber Stcbt ab.
anm. 6€Bner§.

13*
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©in ^arn'fc^ bccft beinen fd)(anfen 2eib,

Hub beine jarte 53ruft;

D böfer ^arn'fc^! 3^t fc()' id) n\d)t,

2ßte fie fanftfd^mad^tenb fteigt.

2)oci^ fro^! ^d) fet)' bcin runbes Anie,

^d^ fei)' ben Üeinen ^u^,

2)en fonft bem 2(ug' ein langeä Äleib

33iä auf bie 6rb' entgog.

2)em Gngcl, bcr ba§ ^iarabieä

33orbem beroad^et ^t,

^em gleid^eft bu, mein fc^önftes Äinb!

^n biefer blan!en ii^rad^t.

Qv brot)tc nur bem böfen ^-einb,

Unb lac^t bem frommen gu;

2)ein blaues 2(ug' bro^t unferm ^einb,

Unb mir, mir lad^t e§ ju.

5De§ frechen ^einbes f(^arfer ^$fei(

3if<^' über bir üorbei;

^id^ treffe nur bcr fanfte $feil

58om fteinen Siebeägott.

6. an ben HJalTerfnU.

:5ft ba§ ber Drt, roo fonft Gntjüden

^m fanften Sd^atten auf mid^ fam?

iBift bu eä, %iW. wo auä ben (Sträud^en

2)ie Quelle l)od) herunter ftürgt?

'^a, roo fonft beine ftare Quelle

Stuf Schaum unb 3Roo§ fic^ ftäubenb ftürgt;

^a biinft »on 6iä i^t eine Säule

3Som floaten greifen I)od^ f)erab.

tBie ob', roie nadt finb bie ©efträud^e,

2Ö0 fonft im bunfeln Saubgeroölb'

5Die S^Ti>i)V}t mit ben 33lüten fpietten,

Unb mit bem fanftberoegten Saub,



[7.] öermifdjte ©tiidjU. 197

3^a$ fc^nettoerfd^rounbne Sonnenftra^fen

3(uf ©elfcn, Schaum unb roetd^em 3Koo§,

9öie 2id)ter burc^ ben Schatten büßten;

2Bie ob', roic nacft ^ängt i^r ^erab!

^od^ 6alb, 6alb fommt ber f^rü^Iing roieber,

c'püngt über bid^ ein frifd^ ©eroölb,

Unb öffnet bie ocrfc^Io^ne Duelle,

Xa^ ^ü^Iung mit ben Steffen fliegt.

D bann nimm mid^ in beine Sd^atten,

2So feine bange Sorg' mid^ finb't,

2:u 9ßafjerfatt, unb bu ©ebüfc^e,

^u Sager »on bem roeid^ften ^Jiooe!

2)ann fömmt ttom ^^al unb üon ben .f>ügeln,

'Som bunfeln 33alb unb oon ber ?y(ur,

9J?ir fömmt oon jeber grü^Iingöblume

©in fro^ Gntjücfen in bie ^ruft.

Unb fönnt' id^ Könige beneiben,

SSenn neben mir im falten Sad^

'Die Sßetten mit ber ?3^Iafd^e fpielen,

9?on altem Ü3ein ^od^ aufgefüllt;

Unb roenn in beinem fü()lcn Sd^atten

Wn oft ein fro{)e6 Sieb gelingt,

©06 noc^ mit unfc^ulbooller ^reube

De§ fpäten ßnfefö Sruft erfüllt?

7. 3fr ^rfiljUng.

95eld^e (Stjmp^onie, roelc^ ^eilig ßnt^üdfen jagt mir ben

gaufeinben 9)?orgentraum roeg? 3<^ fe^, o ^immlif^e g^reubel id^

fel^ bid() lat^enben Qüngling, bic^ Senjl 2turora im ^urpurgeroanb

fü^rt bicb im Cften §erauf; ber frofie Sd^erj, ba§ laute ©eläd^ter

unb 3(mor, fc^on lä^eft er l^in nad^ ben 33üfd^en unb g-hiren

ben fünftigen Siegen entgegen unb fd^roinget ben fc^arfgefpanneten

Sogen unb f(Rüttelt ben ^öd^er; aud^ bie ©rasien mit umfd^lungenen

Strmen begleiten bid^, fröf)li^er Sen^! 21uf ben glänjenben Strahlen
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ber 9)Zorgenfonne fommt xi}X ba^er; bie 93ögel fd^roärmen frof) in

betii rötUd^ten ©onnenftra^I, eud) mit ©efängen einju^olen. 93ott

Ungebulb brängen fid) bie jungen 9tofen au§ ber ^nofpe; jebe

roitt bie erfte mit offener Bd)o^ unb Ueblid^en ©erüd^en btr ent=

gegenlac^en. ®ie B^P^P^-'^ üerfünbigen eud^ gaufelnb; fie l)üpfen 5

üom ^ügel in§ %^ai unb fd^roärmen burd^ Süfd^e unb 3öälber

unb lad)tn fd^atffiaft, menn fie bie Örter üorbei[)üpfen, roo fie

bem liebenben «Sd^äfer bie ^ord^enbe ©probe im Sufd^e »erraten,

ober fd;alff)aft beim SRei^entang bie f)üpfenben 5[Räbd^en fd^omrot

gema(^t; fie t)üpfen gerftreut burc^ ©ebüfd^e unb aSätber unb 10

Ufpeln ben fd^lafenben 9Zt)mpl)en imb ben Raunen in ben ©rotten

eure 2ln!unft gu. ©ie fpringen taumetnb ^eroor, bie gei^füftigen

©atprn unb bie Raunen, unb rufen ben fröl)ltd^en ^Jipmp^en mit

frof)em ©efd^rei unb mit ber oielrö^rigen pfeife. 2)ie Stpmp^en

ber Säd^e öffnen i^re ^rüge mieber, bie fie im SBinter üerfd^toffen, 15

unb gießen fprubelnbe 93äd§e groifc^en Säume unter grünen &e-

raölben üon 2lften l^eroor ober üon bufd^igen ^ügeln l^erunter in

manrf;em raufd^enben ^aff; fie fd^Iöngeln fid^ burd^ ^turen unb

fammeln fid^ in Süfd^en unb §ainen ju glatten (Seen unb um=

faffen ba oft bie garten ©lieber babenber ^Jiäbd^en. 20

^omm, Senj! !omm, (Stifter ber ^reube! 3)u Iierrfd^eteft,

Seng! alö unfer roanfenbeg (Sd^iff, i^r Srüber! bie glatte See

bur(|fd§roamm; eine ©d^ar filbemer 3Betfen um^üpfte un§; frol^e

3ep^9re gaufeiten mit ilinen unb jagten fie um ba§ ©d^iff f)er,

menn fie mutroiffig an fetbigem aufhüpften unb !(atfd^ten; fie jagten 25

fie üom ©d^iff an§> fd^attige Ufer, roo ber 2Biberi)aI( unö nad§=

ladete; fie floljen in ba§ roinfenbe ©d^ilf unb t)üpften bann roieber

an§ ©d^iff; ba fröntet i^r mid^, Srüber! mit Stebfd^offen am Ufer

gum ^önig; ba mar g^reub' unb ®ntgüdfen in unfrer 3Kitte. 2lud^

ba l^errfd^ete ber Seng, if)r 'Srüber! alä roir auf jene§ Sergej er: au

I)abenem 9iüden eine §ütte t)on grünen ^^eigen im§ bauten, in

beren ©d^atten roir, in§ ©rüne geftredfet, tranfen unb uns um=

armenb fro^e Sieber fangen; bie äöalbgötter bel)ord^ten unä unb

fangen teife bie Sieber imä nad^; i^t fingen fie bie Sieber in ben

Rainen unb Klüften be§ 33erg§, beim Stang unb beim oollen ^rug. 3.0

Site, Seng! bebtüme bie Striften unb belaube ben SBalb,

ba§ ©ebüfd^ unb bie Sauben. 33acc^u§ unb ©iten unb fein @e=

folge lachen bir entgegen; benn roo lad^et man frof)er, al§ im

grünen ©d^atten ber Sauben? 2lmor befud^et if)n oft, ben frö§=
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lid^en 33accl^u§, im füllen Sd^atten ber Sauben; oud^ bic 5JJufen

befud^en i^n; benn er liebet ©efänge. Sacd^us fingt bann unb

erjäfjlt unb lad}t, ba^ bas 3Beinblatt, ba§ umtränjenb fein 'i^albc^

(Befid^te befd^attet, aufhüpft, dr erjä^lt bei »otter B6)ak feine

:. Steifen burdi) bao entfernte ^nbien unb roie er bie braunen 9?a=

tionen befiegt unb roie er im S^iaubfd^iff atö ^inb bie 9täuber in

De[pf)ine üerroanbelt unb '^zhcn unb (Sp^eu um SRaftbaum unb

Sluöer fid^ löinben unb fü^en Sßein ^be fprubeln laffen; bann

leert er bie Sd^ale unb lad^t unb erjagtet roieber, roie er bie

10 Sflofen gefd^affen. 3<^ raollt' eine junge ^fipmp^e umfäffen, fo fagt'

er, bae ÜJtäbd^en flog mit leidsten ?yü^en über bie Slumen roeg

unb lachte fd^alff)aft 5urüdf, roenn eä mit imfic^erm ^uß mic^

^inter fic^ Ijertaumetn fa^; beim Stprl id^ §ätte ba§ 9)iäbc§en nic^t

erreid^t, roenn nid^t ein jadfid^ter 2)ornbufd^ ftd^ in fein fliegenb

15 ©eroanb geroidfelt ^ätte; id^ lief fro^ ju bem SRäbd^en I)in unb

ftreic^elt' i^m freunbli^ bie Söangen unb fagte: 9Jiäbd^enI fei

nic^t fo blöbe, id^ bin Sacd^uS, ber G)ott bee SSeinö unb ber

g-reube, ber eroige Jüngling; ba ließ fid^ bas SJläbd^en oott 6§r=

furcht füffen. 2)a belohnt ic^ bcn 2)ornbufd^, id^ berührt' i^n mit

-0 meinem Stab unb l^iefe Stumen road^fen, fo lieblid^ rot, aU be§

SRäbc^enä SÖangen, ba eä fid^ fd^ömte; ba rouc^fen bie 9tofen.

-^an le^nt fid^ auf ba§ moofic^te ^olfter imb legt aufmerf-

fam fein öaupt, mit 3:annreifern befranst, auf ben unterftü|enben

3(rm; öu roarft glüdElid^er, ^acd^usl aU id^; ba id^ bie (Stirinr

23 »erfolgte, ba f)aft bu mic^ §eftig »errounbet, fo fagt er ^um Slmor,

ber i^t bes Streic^eö nod} lad^et; fie roarb in 9lo^re oerroanbett;

bann fie^t er traurig nad^ ber ftebenrö^rigen pfeife, bann nad^

bem Sedier unb trinfet ben @ram roeit üon fid^. Slifcf) 3(mor

er5är)It feine Siege unb roie er bie Spröben gebänbigt. %6)[ roie

30 ent5üdft roerb' id^ fein, brauneä 9Köbd^en! roenn er einft »on bir

ein Siegeötieb fingt.

8. (Ein ©emälbj aus itt Sünöput.

oemira unb Semin.

Sd^on ftanben bie marmornen Stürme tief unter ber ^tut,

35 unb fd^roar^e 2Bettengebirge roäljten fid^ fd^on über ben Häuptern

ber Serge; nur ftanö nod^ bie er^abenfte Stirn eine§ ^öerges au§

ben fluten empor. Gin grä^Iid^eä ©eroimmel roar rings um feine
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befpülten ©eiten; bas ©efd^rei ber ©Icnben, bie »ergroeifelnb feine

^'öi)z I)inQnf(itnmten, betten ber 3:;ob auf ben 2ßeHen imtner bie

^-erfen t^erfolgte. §icr rei^t uom 33erg ein .^ügel fid^ I00 unb

ftürjt mit feiner gangen Saft non (^eulenben SRenfd^en in bie fd^äiu

inenbe ^lut fid^. ©efantinelte Sfiegengüffe fpülen bort im roilben 5

(Strom ben ®oI)n toeg, ber ben l)a(btoten 33ater f)öf)er i)inanf^leppte

ober bie troftlofe -Dhitter tnit ber Saft i^rer l^inber.

^^t ftanb nur ber oberfte ©ipfel ttod^ au§ ber 3Sern)üftung

empor. Semin, ein ebler Jüngling, — ii)m I^atte baö ebelfte

ber 9)iäbci^en erft eitrige Siebe gefd;rooren, — er ^at feine geliebte 10

©emira auf biefen ©ipfel gerettet, ©infam, bie 5"^"^ ^^tte fonft

alle getötet, ftanben fie ba itn Ijeulenben ©turtnroittb. 2)ie ?yluten

ftür§ten auf fie l)in; über il^nen brüllte ber Bonner unb unter

if)nen brüKt' ein tobenbeg SJteer. ©in fd^redlic^ee ®un!el tüar um
fie l)zv, mettn nirf;t 33(i^ bie grauenüolte ©cene beleud^teten. ^ebe i.'>

2öolfe bro^te t)on frfiroarger ©tirn ©ntfe^en, unb jebe Söoge über=

lüäljte mit taufenb Seirf)en fid^, mälgte burd; Ungeroitter fid^ fort

unb fud^te neue§ 23erberben.

©emira brüdte i^ren ©eliebten an if)r bebenbeS §erg ; ^{)ränen

quotten mit ben 3fiegcntropfen t)on ii)ren blaffen äßangen; fie fprad; 20

mit ftammeinber ©timme: 3öeiter ift feine ^Rettung me^r, mein

©eliebter! mein ©emiit! 9ling§ um'fier nom brültettben 3:^ob ein=

gefd^bffen! D SSermüftung ! D Jammer! ^mmer fteigt er nüi)er f)eran,

ber ^ob! Sßeld^e non biefen SBetten, loeld^e roirb unö begraben!

§alte mid^, §alte mid^ in beinen bebenben 3(nnen, mein öeHebter ! 25

^alb, balb bin id^, bift bu nid^t mel^r, l^ingeriffen in bie allgemeine

^ßerroüftimg. — ^^t — ©ott! — $Dort mätgt fic^'g ^er! 2Öie

fürd^terlid^! @§ mätgt fid^ näfjer non Sli^en erbeut, ^^t, ©Ott!

©Ott! S^id^ter! ©ie fprad/s, unb fan! an ©etnin I)in.

©ein gitternber 2lrm umfd^Iang bie o^nmiid^tige ©eliebte; feine 30

bebenben Sippen fd^rciegen; er faf) i^t bie SSerroüftung umf)er nid^t

met)r, faf) bie oI)nmäd^tige ©eliebte nur an feinen Sufen gelernt

uttb füf)Ite mel)r alg ©d^auer be§ Xobe§.

^^t !ü^t er if)re non !altem Stegen befpülten blaffen 2Sangen,

brüdte ftärfer an feine Sruft fie imb fprad^: — ©emira! ©eliebte 35

©emira! ßrmad^e! D fomm nur einmal nod^ in biefe ©cenen

beö ©d^redenS gurüd, ba^ bein 2(uge nod^ einmal mid^ anblidt,

nod) einmal beine blaffen Sippen tnir fagen, ba^ bu biö in ben

2;ob mid^ Uebeft, nod^ eittmal, et)' bie ^lut unä ba^inrei^t.
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Gr fprad^'g, unb fie erroa^te; fa^ mit einem 33Iicf ooll ^äxi=

Iicf)feit unb unausfprec^lid^er ^Betrübnis i[)n an; bann fa^ fie f)inauö

in bie Q^erroüftung. ©ottl Stic^ter! [o rief fie, ift feine 9iettung,

fein d'rbannen für uns? € roie ftürjen bie ?^Iuten! 2Bie brüllet

j ber 2'onner um unä ^er! Söeld^e Sd^redfniffe oerfünben bie un=

»erföbnte Städte! C @ott! Unfre '^ai)xe floffen in Xlnfd;ulb ba=

I)in, bu, ber Qünglinge tugenb^aftefterl — 2öe^! 2Öe^ mir! Sie

finb fd^on alle ba^inl 2;ie mein Seben mit taufenb ^reuben

fc^mücften, finb alle ba^in! Unb bu, bie bu bas Seben mir gabeft!

10 C quaboHer 2lnblidl 35on meiner Seite ri^ bie %iut bid^ roeg;

nod) einmal l^ubeft bu bein ^aupt unb beine Strme empor, rooUteft

mic^ fegnen unb roarft »erf^tungen. 2(d^! Sie finb alle baf)in!

Unb bod^ — D Semin! Semin! 2;ie einfame »erroüftete Sßelt

mürbe an beiner Seite ein ^arabiee mir fein! C @ott! ^n
15 Unfd)ulb floffen unfre jugenblid^en ^a^re baF)in. 2ld^ ! ^ft feine

Stettung, fein Grbarmen? — 2;od^ roa§ rebet mein qualooEeä

.t>erjf D @ott! iBersei^e! 2Bir fterben! 2Öaä ift be§ 3Kenfc^en

Unfd^ulb oor bir?

2)er Jüngling ^ielt feine ©eliebte, bie im Sturmroinb roanfte,

iu unb fprod^: ^a, meine ©eliebte! 2(tte§ Seben ift oon ber ßrbe

meggefpült; au§ bem Stoben biefer S^enoüftung ^eult fein Sterben=

ber me§r. C 2:euerfte! meine teuerfte Semira! ber fommenbe

3(ugenblirf ift unfer fester. Qa fie finb I)in, bie Hoffnungen biefeä

Sebens alle; jebe feiige Slusfid^t, bie mir in ben entjüdften Stun=
^b ben unferer Siebe un§ badeten, ift l^in; mir fterben! 2)er ^ob

fteigt l^eran; fd^on umfliegt er imfre btbenttn Sc^enfel. 2(ber

la^, la^ nidfjt roie 9]erroorfene bies affgemeine Sd^idffal ung er=

roarten! Sßir fterben! Unb, o meine ©eliebte! roas roäre, roaä,

unfer Iängfte§ freubeüoüfteö Seben? ©in 2^autropfen, ber am gelö

30 ^ngt unb oor ber 3)torgenfonne in§ ÜJieer fäUt. 6rf)ebe beinen

Wilut, jenfeit biefeS Sebens ift Sßonne unb Groigfeit. Sa^ un§
nid^t beben, i^t, ba roir f)inübergef)n! Umarme mid^, unb fo la^

unfer Sc^idffal uns errcarten. Salb, o meine Semira ! balb fd^roeben

unfre Seelen über biefe SSerroüftung empor; »oll ©efü^ls unau5=

ci fpred^lic^er Seligfeit fd^roeben fie empor. £ @ott! So fü^n ^offt

meine Seele, ^a, Semira! la$ unfre §änb' un§ ju ©ott empor^

l)eben. Sollte ber Sterblid^e feine 2Sege rid^ten? ^er ben 3ttem

in un§ gel)auc^t §at, er fenbet ben 3:ob ju ©erec^ten unb Un=

geredeten. Slber roo^l bem, ber bie 2Bege ber ^^ugenb geroanbelt
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f)at\ S^lid^t 2e6en f(ef)n rv'xx, ©ered^ter! 9limm in beinern ©erid^t

un§ ^in; aber o belebe jene Hoffnung, bie fetige Hoffnung jenes

unaug[pred;lid^en ©lücfeö, ba§ fein ^ob mel)r ftört! bann brüttet,

ii)x 2)onner! bann tobe, S^eriüüftung ! fommt über un§, i^r Söellen!

©elobet fei er, ber ©ereilte, gelobet fei er; ber fei ber (e^te @e= 5

banfe, ben unfre Seele im fterbenben Seibe nod^ benft.

9Jiut unb 3^reube ftiegen in ber ©emira oerfc^önerteä @e=

fid^t; fie ()ub bie §änbe inä ©eroitter empor unb fprad^: ^a, id^

füf)(e fie, bie feiigen großen ^loffnungen alle. Sobe ben .^errn,

mein SJiunb! Söeint ?yreubent^ränen, i^r Stugen, bi§ ber !om= 10

menbe S£ob eud^ fd^lie^t! Sin ^immel ooH ©eligfeiten erwartet

unä. ^^r feib üor unö Eingegangen, i^r ©eliebten alle; roir

fommen; balb, balb werben mir euc^ mieberfel^n! Sie ftel^n

ba cor feinem 3:;i)ron, bie ©ered^ten; er ^at fie au§ feinem ©e=

rid^t empor üor fein 2lngefic^t gefammelt. Srüllet, i^r 2)onner! 13

§eule, SSerroüftung ! ^§r feib feiner ©ered^tigfeit Sobgefang ! ^ommt
über un§, il)r SBellen — Sie^, ©eliebter! Umarme mid^, bort

fommt er ba§er, ber 3:;ob; auf biefer fd^roarjen )B^a^ fommt er

ba^er! Umarme mi(^. Semin! la^ mid^ nid^t! D fd^on l^ebt bie

^lut mid^ empor! ^io

^d^ umarme bid^, Semira! fprad^ ber Jüngling, id^ umarme
bid^! D 3rob, fei roillfommen! ^m finb mir! ©elobet fei ber

eraig ©e»ed^te!

Sie fprad^en fo, unb bie ?5^lut ifpülte bie fid^ Umarmen^
ben weg. l'5

9. Der WJunrdj.

2)ürft' id^ 00m Sc^idfal bie Erfüllung meines einzigen 2ßun=

fd^eS l)offen; benn fonft finb meine äöünfc^e 2^räume, id^ madje

auf unb mei^ nid^t, ba^ id; geträumet Ijabe, eS fei benn ein 2Bunfd)

für anbrer ©lud; bürft' id^ »om Sd^idfal blefeS l^offen, bann so

n)ünfcE)t' ic^ mir nid^t Überfluß; aud; nid^t über 33rüber ,^u Eerr=

fd^en; nid;t ba^ entfernte Sänber meinen 9iamen nennen. D fönnt'

id^ unbefannt unb ftitt, fern üom ©etümmel ber Stabt, tdo bem

9teblid^en unau§roeid;lid^e g^allftride geroebt finb, roo Sitten unb

^er^ltniffe taufenb 2:;Eorl)eiten abeln, fönnt' id; in einfamer ©egenb 35

mein 2thzn rul)ig roanbeln, im fleinen Sanbl)au§, beim länblid;en

©arten, unbeneibet, unbemerft!
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^m grünen Sd^atten roölbenber 9tu^bäume ftünbe bann mein

einfameö §aii§, cor beffen ^yenftem fü^Ie 2öinbe unb 3d^atten

unb t«nfte 9tu^e unter ben grünen ©eroölben ber Säume mo^nen;

oor beut frieblid^en Gingang einen fleinen ?pia§ einge3äunt, in

5 bem ein fü^Ier 53runnqueII unter bem 2'raubengelänber raufd^et,

an beffen abflie^enbem 3Baffer bie 6nte mit i^ren jungen fpielte,

ober bie fanften Stauben com befd^atteten 'i^ad) herunterflögen unb

nicfenb im ©rafe raanbelten, inbeö ber majeftätifd^e §al)n feine

glud^jenben i^ennen im §ofe um^erfüfirte; fie mürben bann auf

10 mein befanntes Sodfen ^erbeiflattem an§ ^enfter unb mit fd^meid^eln=

bem ©emimmel Speife con ifjrem §erm forbem.

9(uf ben na{)en fd^attenreid^en Säumen mürben bie Sögel in

ungeftörter ^rei^eit rool^nen unb oon einem Saume gum anbem

na^barlid) fid^ gunifen unb fingen, ^n ber einen ßdfe be§ fleinen

15 -t>ofe5 follen bann bie geflod^tenen |»ütten ber Sienen fte^n; benn

il^r nü^lid^er Staot ift ein lieblid^eö (Sd^aufpiel. ©em mürben

fie in meinem 2(nger rool^nen, roenn voai)x ift, roas ber Sanbmann

fagt, ta^ fie nur ba mo^en, mo ^rieb' unb 'Sin\)^ in ber 2Öirt-'

fc^aft ^errfd^et. hinten am öaufe fei mein geräumiger ©arten,

•-'0 mo einfältige ^unft ben angenel^men ^^antafieen ber 9ktur mit

ge^orfamer .v!»i(fe beiftel)t, nid^t aufrü^rerifd^ fie ^um bienftbaren

Stoff fid^ mad^et, in grotesfe Silber fie gu fd^affen. Sßänbe »on

9iu$ftraud^ umjäunen i^n, unb in jeber 6de fte^t eine grüne §ütte

üon roilben 9tofinen; ba^in roürb' id^ oft ben Strahlen ber ®onn'

^ü entroeidben ober fe^en, roie ber braune ©ärtner bie Seete um^

gräbt, um fd^madff^afte ©artengeroäd^fe ju fäen; oft mürb' id^ bie

Schaufel aus ber §anb if)m nehmen, burd^ feinen ^lei^ jur 2trbeit

gelodt, um felbft umzugraben, inbes er neben mir ftünbe, ber

roenigern Gräfte läd^elnb; ober id^ l^ülf i^m bie flatternben @e=

30 roäd^fe an Stäbe aufbinben ober ber Stofenftauben roarten imb

ber jerftreuten D^elfen unb Silien.

3tu^en am ©arten mü^t' ein flarer Sad^ meine grasreid^e

Sßiefe burd^fd^Iängeln; er fd^längelte fid^ bann burd^ ben fd^atti=

gen öoin frud^tbarer Säume, oon jungen garten (Stämmen burd^=

35 mifd^t, bie mein forgfamer %ki^ felbft beroad^te. 3<^ roürb'

i^n in ber SJiitte ju einem fleinen %ti^ ftd^ fammetn laffen,

unb in beg ^^eid^es 2Ritte baut' id^ eine 2auhc auf einer fleinen

aufgeroorfenen ^nitl 3öge fic^ bann nod^ ein fteiner 3Seinberg an

ber Seite in bie offene ©egenb ^inau§ unb ein fleineä %dh
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mit tüinfenben 3(^ren, tüäre ber reic^fte ^önig bann gegen mid^

beneibenSroert?

2lber fern fei meine .^ütte von bem Sanbtjaus, boä ^oranteä

ben)ot)nt, ununterbrochen in ©efeßfd^aft ju fein. Sei i()m lernt

man, ba^ ^ranfreid^ geroi^ nid^t friegen rairb, unb roaä 5Jiop§ s

t^äte, menn er ^önig ber dritten märe; imb bei n)o()Ibebecfter

2^afel merben bie 2Biffenfd^aften beurteilt unb bie %zi)kx unferä

©taats, inbe§ majeftätifd^er Sfnftanb cor ber leeren ©tim fc^roebt.

2ßeit t)on Dronten roeg fei meine einfame SBof)nung. ^em^er

fammelt fid^ Söein in feinen fetter; bie 9^atur ift i^m nur fd^ön, lo

meil nieb(id)e 33iffen für i()n in ber Suft fliegen, ober ben §ain

burd^irren, ober in ber ^(ut fd^roimmen. Gr eilt auf ba§ Sanb,

um ungeftört rafen ju !önnen. 2Bie bang ift man in ben t)er=

findeten SJiauern, reo ber bumme 9Zad^bar jebe Xijat bemerft! S)ir

begegne nie, ba§ ein einfamer ^ag bei bir allein bi(^ laffe: eine is

unleiblid^e ©efetlfd^aft für bid^! oielleid^t entroif^t bir ein fd^auern=

ber Stic! in bid^ felbft. 2(ber nein, gepeinigte ^ferbe bringen bir

fd^naubenb il)re unmürbigen Saften; fie fpringen flud^enb von bem

unfc^ulbigen Stier; Tumult unb Unfinn unb rafenber 2öi^ be=

gleiten bie ©efetlfi^aft §ur 2^afel, unb ein ol^nmäd^tiger 9iaufd^ enbet 20

bie tobenbe ©cene. DIorf; weiter üon bir, f)agrer §arpar! beffen

2;i^ür l)agre .^unbe beroac^en, bie I^ungernb bem ungeftüm abge=

miefenen 2lrmen ba§ betl^ränte Srot rauben. 2Beit umfier ift ber

arme Sanbmann bein gepeinigter ©d^ulbner; nur feiten fteigt ber

bünne 9taud^ üon beinem umgeftürjten ©d^ornftein auf; benn foHteft 2.->

bu nid^t f)ungern, ba bu beinen Steid^tum bem roeinenben 2trmen

raubeft

!

Slber mo^in rei^t mid^ ungeftümer SSerbrup ^ommt gurüdf,

angenel)me Silber, fommt jurüdf imb l;eitert mein ©emüt auf!

^ü^ret mid^ roieber bal)in, mo mein fleineä Sanbl)au§ fte^t! 3)er .30

fromme Sanbmann fei mein 5Kad^bar in feiner braunen befrf;atteten

^ütUl Siebreid^e ^^ilfe unb freunbfd^aftlic^er SRat mad^en bann

einen bem anbern jum freunblid^ läd^elnben D^ad^bar; benn roaS

ift feiiger, al§ geliebet ju fein, all ber fro^e ©ru^ be§ 2Rann§,

bem mir ©ute§ getrau? :;.

2Öenn ben, ber in ber (Stabt roolinet, unru^igeö ©etümmel

auä bem (Sd^lummer roedft; menn bie nad^barlid^e SRauer ber 5Rorgen=

fonne lieblid^e Slidfe »errae^rt, unb bie fd^öne Scene bes 2Rorgen§

feinem eingeferferten Sluge nid^t »ergönnt ift, bann roürb' eine
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fünfte 3)tor9enIuft mid^ rocden unb bie froren Äonjertc ber 3Söc|cI.

2;ann flog' id) aus meiner 9tu^e unb ging' 2(uroren entgegen auf

blumic^te ©icfen ober auf bie na^en ^^ügel unb fang' ent3ücft

frofjc Sieber oom §ügel herunter. 2)enn roas entlüdet mcf)r, al§

5 bie fd^öne Diatur, roenn fie in ^armonifd^er Unorbnung i^re unenb=

lid^ mannigfaltigen ©d^önl^eiten üerroinbet? 3" lü^ner 3)tenfd^!

tnaö unterroinbeft bu bic^, bie 9?atur burd; weither nad^a^menbe

ilünfte 5u frf;mürfen? Saue Sabprint^e von grünen 23änben unb

la^ ben gefpikten "Xaini^ in abgemeffener SÖeite emporfte^n; bie

lu ©änge fei'n reiner Sanb, '^a^ fein ©räsd^en ben wanbelnben %up
tritt üerroirre: mir gefällt bie länblid^e 33iefe unb ber oerroilberte

öain; ifjre 93cannigfaltigfeit unb 3}ern)irrung hat bie 9ktur nad&

gei>eimem Siegeln ber |)annonie unb ber Sd^ön^eit georbnet, bie

unfere Seele voU fanften ©ntjüdfens empfinbet.

15 3tud^ roürb' id) in einfamen ©egenben irren, im Sabyrint^e

bes ©efträud^eö, am oerfü^renben Ufer eines Sad^es. S)a mürbe

ein bunfler (Sd^atten jur SRu^e mid^ loden, bort ein raufd^enber

33afferfatt, oon jcöem BuM^^^S fß'^"- ^ ^^^ if* ^^ lieblid^, roenn,

fern »on attem ©etümmel, fein anbres ©eräufd^ um ims I)er tönt,

2ü als ein na^er 33ac^, ober ba§ ©ummen ber dienen, ober baö

Siaufc^en ber ßibed^s', bie burd^ bas ©ras roifd^t; roenn unter

bcm einfamen Saubbac^ Schatten unb feltenes Si^t auf bas bid^t=

rifc^e 33Iatt auf meinem Sc^o^e fpielen unb nichts mic§ ftört, als

roenn's ein fanfter Sßinb überroäl^t, ober bie fleine §eufd^rede mit

:;ö uerirretcm Sprung auf feibigem fid^ ^infe^t, fid^ rounbert unb

fd^nell roieber abfpringt.

Cft roürb' id) bei fanftem SKonbfd^ein biö jur Sliittemad^t

roanbeln in einfamen frol^en Setradjtungen über ben l^armonifd^en

äöeltbau, roenn un^ä^Ibare 23elten unb Sonnen über mir leud^ten.

3ü ^ud) ben Sanbmann roürb' id^ befud^en, roenn er beim furd;en=

jiel^enben -^^ftuge fingt; ober bie frol^cn Steigen ber Schnitter, roenn

fie i^re länölid^en Sieber fingen, unb f)örte i^re frollen ©efd^id^ten

unb if)ren muntern Sd^erj; ober roenn ber ^erbft fommt unb bie

Säume bunt färbet, bann roürb' ic^ bie gcfangüotten SÖeinl^ügel

35 befuc^en, roenn bie 2Räb(^en unb bie Jünglinge im 9teben^ain

lachen unb bie reifen Strauben fammeln. Sßenn ber 9teid^tum bes

i^erbftes gefammelt ift, bann gelten fie jaud^jenb ,^u ber ^üüe
jurüd, roo ber Kelter lauteö knarren roeit umt)ertönt; fie fammetn

fic^ in ber .^ütte, roo ein frofieä 3)io^I fie erroartet. 35er erfte
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junger ift geftittet; i|t fommt ber länblid^e ©d^erj unb ba§ laute

Sachen, irtbeS ber freunblid^e SBirt bie Sßeinflafd^en lüteberauffüttt

unb gur g^reube fie aufmaf)net. Äunj ergäl^tt ü^t, roic er gro^e

Sieifen getf)an ^at bi§ roeit in Sd^raaben ^inau§, unb roie er

|>äufer gelegen, nod^ größer unb fd^öner afe bie £irrf)' im ^orf, 5

unb roie einen §errn fed^ä fd^öne Stoffe in einem gläfernen Söagen

gebogen ^aben, fd^öner aU ba§ befte, baä ber SDtütter im 3:t)al i)at,

unb roie bie Sauern ba mit grünen fpi^en ^üten gel)n. Bo er=

jä^It er üieleä, inbe§ ber junge 5lned^t, aufmerffam ben offenen

3Jiunb auf bie unterftü^enbe 6anb geleiinet, balb ücrgeffen ^ätte, 10

ba^ fein 5[Räbd^en an feiner Seite fi^t, f)ätte fie i^n nidjt lac^enb

in bie 3öange gefneipt. 2)ann erjöFiIt iQan^, roie feinen S'iad^bar

ein ^rrroifi^ »erfolgt {)at unb roie er i^m auf ben .^orb gcfeffen;

er ^ätt' i()n biä unter bie 2)ad)rinne »erfolgt, roenn er nidjt einä

gefd^rooren ^tte. 2lber i|t gef)en fie au§ ber glitte, um beim 15

SRonbfd^ein gu tanjen, bi§ bie 3Jiitternad^t fxe gur 9tu()e ruft.

2öenn aber trübe ^age mit froftigem Stegen ober ber Ijerbe

Sinter ober bie fc^roüle §i^e beä «Sommers ben Spajiergang

mir »erböten, bann roürb' id^ inö einfame ^i^tmer mid; fd;lie^en;

mid^ unter()ielte ba bie ebelfte ©efeßfd^aft, ber Stolg unb bie &)x' 20

eineg jeben ^a^r^unbertg; bie großen ©eifter, bie ifire Sffieistieit

in k()renbe S3üd)er auggegoffen ^aben: eble ©efettf(^aft, bie unfre

Seele gu i^rer äöürb' erJiebt! 2)er le^rt mi^ bie Sitten ferner

Stationen unb bie SSunber ber Statur in fernen Sßeltteilen. 3^cr

bedt mir bie ©ef)eimniffe ber ^atm auf unb fül)rt mid^ in i[)re 25

geheime SBerfftatt. 3)er roürbe mid^ bie CJonomie ganger Stationen

lehren unb i§re ©efd^id^te, bie Sd^anb' unb bie @^re be§ SJtenfdjen^

gefd^(ed^t§. 3)er le^rt mid^ bie ©rö^e unb bie S3eftimmung unfrer

Seele unb bie reigootte ^ugenb. Um mi(^ I)er ftünben bie 2lkifen

unb bie Sänger be§ 2(ltertum§; i|r $fab ift ber ^fab gum roaf)rcn so

Sd^önen; aber nur roenige roagen fi(^ §in; ba§ blöbe ^aupt madjt

^aufenbe fd^roinblig gurüdgef)n auf eine leid^tere '^al)n »ott ^Iitter=

golbeä unb gerud^lofer 33(umen. Sott id^ bie roenigen nennen?

S)u fd^iipferifd^er Sllopftod! unb bu, 33obmer! ber bu mit 33rei=

tingern bie ^adel ber Äritif aufgeftedt f)aft, ben ^rrlid^tern ent^ 35

gegen, bie in Sümpfe ober bürre ©inöben üerfü()ren. Unb bu,

9BieIanb! (oft befud^t beine SJtufe if)re Sd^roefter, bie ernfte 2BeIt=

roeiö^eit, unb ^olt erhabenen Stoff au§ i^ren gel^eimften .Kammern

unb bilbet i^n gu reigenben Oragien) oft fotten eure 2ieber in
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fettiges Snt^üdEen mid^ ^inrei^en. 2(uc^ bu, malerifd^er Äleift!

fanft cnt5Ü(ft mid^ bein Sieb, roie ein fettes 2(6enbrot; jufrieben

ift bann mein öerj inib ftitt, roie bie ©egenb beim Sd^immer be§

3Jionb5. 2tud^ bu, ©reim! roenn bu bie läc^elnben ßmpfinbungen

5 unfere§ ^er^ens fingeft unb unfd^ulbigen <2d^er§, — bod^ foüt' xö)

cud} allt nennen, \i}x roenigen'c' Qud) ju oerfennen ift Sd^anbe;

ber fpätefte Gnfel roirb eure Diamen mit 6'^rfurd;t nennen.

2(ud^ ic^ fd^reibe bann oft bie Sieber l^in, bie ic^ auf ein-

fttmen Spaziergängen gebockt, im bunfeln §ain, ober beim raufc^en-

10 ben Sßafferfaß, ober im S^raubengelänber beim Schimmer be§

3)tonb§. Cber ic^ fäfje im ^upferftid^e, roie gro^e ^ünftler bie

Statur nad)geaf)met ^aben, ober \d) «erfud^f es felbft, i^re fd^önen

Sluftritte auf ber gefpanneten Seinroanb nad^jufd^atten.

Dft roürb' ein tauteö Klopfen oor meiner 3^^ür' mid^ ftören.

15 2öte entjüdft roär' id^, roenn bann beim 6rijffnen ein ^reunb in

bie offenen 3(rme mir eilte! Dft fänb' id^ fie auc^, roenn ic^ oom
Spaziergang jurüdf ber einfamen glitte mic^ näfierte, einjeln ober

in 3:ruppen, mir entgegengrii^en. ©efeUfd^aftlid^ roürben roir bann

bie fd^önften ©egenben burd^irren, unter mannigfaltigen ©efpräd^en,

w oft emft^after, oft frol^er, mit freunbfd&aftlid;em Gntjürfen unb

munterm Sd^ergen »ermifd^t, roürben bie Stunben un§ ^u fd^nett

oorbei^üpfen. junger roürbe bie ^oft un§ roürjen, bie mein ©arten

mir gäbe unb ber 'Xdö) unb mein belebter §of. 2öir fänben fie

hei ber 9iüdEfunft unter einem 2:raubengelänber ober in ber fd^attigcn

25 §ütte im ©arten aufgetifd^et. Cft auc^ fä^en roir beim SRonb^

fd^ein in ber Saube beim befd^eibenen ^elc^glaä, bei froren Siebem

unb munterm Sd^erj; e§ roäre benn, ba^ ber 9^ad^tigaK melan^

d^olifd^es Sieb uns aufmerfen l^iepe.

2(ber, roaö träum' id^? 3" l<i"9C/ 5^ lan%e fd^on ^at meine

80 ^^antafie bid^ verfolgt, bid^ eiteln STraum! ßitler SSunfd^! ^Tcie

roerb' ic§ beine GrfüUung fe^en. ^mmer ift ber Wlcn^d) unjufrieben;

roir fe^en rceit l^inaus auf frembe ©efilbe ron ©lüdf, aber Sabprint^e

oerfperren ben 3u9ön9; «"^ i>ann feufjen roir l^in, unb üergefien

baö ©Ute gu bemerfen, t>a^ jebem auf ber angeroiefenen S3al)n

35 be§ Sebenä befd^ert ift! Unfer roa^res ©lüdf ift bie 3:ugenb. 2)er

ift ein 23eifer unb glüdflid^, ber roittig bie Stett' ausfüllt, bie ber

^aumeifter, ber ben '^Nlan be§ ©angen benft, i^m beftimmt ^at

^a bu, göttlid^e ^ugenb, bu bift unfer ©lud; bu ftreuft ^'^eub*

unb (Seligfeit in jebem Stanb auf unfre ^age. D roen foll td^

h
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Beneiben, rcenn id^ burcf; bid^ beglürft bie Saufbafin meineö Sebenä

üoffenbe'^ 2)ann fterb' id^ fro^, von Gbeln beroeint, bie mid; um
beinctiüiüen liebten; von eud^ beroeint, il)re ^^reunbe! 2Benn i^r

beim .^ügel meineö ©rabeä »orbeige^t, bann brücfet eud) bie ^anb,

bann umarmet euc^. ^ier liegt fein ©taub, jagt i^r, bes dhh- 5

lid^en! aber ©ott be(of)nt feine Sgemü^ung, glüdlid) gu fein, i|t mit

eroigem ölüd; balb aber roirb unfer Staub aud; ba liegen unb

bann genießen roir mit i()m ba§ eroige &lüä. llnb bu, geliebte

^reimbin, roann bu beim ^üget meines @rabe§ üorüberge^eft, mann
bie 9Jia^Uebd^en unb bie 9tingelblumen von meinem ©rabe bir 10

roinfen, bann fteig' eine 'Xljxäm bir ins 2(uge; unb ift'ä ben Seligen

oergijnnt, bie ©egenb, bie roir beroo^nt, unb bie ftiKen öaine ^u

befud^en, roo roir oft in feUgen ©tunben unfrer ©ee(e gro|e 5Be=

ftimmung badeten, unb unfre ^reunbe gu umbuften, bann roirb

meine ©eele bid; oft umfc^roeben; oft, roenn bu voü ebler, l^o^er 15

©mpfinbung einfam nac^benfft, roirb ein fanftee 2Be^en beine 2öangen

berüfjren; bann get)e ein fanfteö ©d^auern burd^ beine ©eele!
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yy^anc^ fummerootteG ^af)x roar fd^on vorübergegangen feit jener

-^1 Ifc^recfliefen SZad^t, ba SK^Ionä glitte auf i^rem fleinen 3?or=

gebirge burc^ bie roü^Ienbe ^lut roeit oon bem feften 2anbe getrennt

-. roar; jroifc^en bem feften Sanb unb i^rer SBo^nung ^tte bas 9)ieer

bie pereinenben 5^uren »erfc^Iungen. 3(uf einfamer ^nfef ftanb

i^re 3ßo§nung, oon jenen Ufern fo fente, ba^ fie bei fanftefter

Stille be6 ^immelg unb be§ SJieeres ba§ lautefte SrüKen ber

gerben oom blauen Ufer nic^t F)örten, oon allen ^reuben entfernt,

lu bie nachbarliche Siebe unb gefäflige g^reunbfcfiaft i^nen e^ebem ge=

iüäf)rten. Semira l^atte lange fd^on i^ren ©eliebten begraben, unb
in trauriger ßinfamfeit lebte fie ba mit i^rer Jod^ter, unb feine

©efeKfc^aft oerfü^te i^re Stunben, eä feien benn bie 33öget be§

^t>imme(5 unb if)re Keine öerbe.

15 9)ce(iba, i^re ^oc^ter, mud^§, von feinem Jüngling beraunbert,

in bUif)enber «Sc^ön^eit; bei froren Spielen unb beim Stei^entanj

märe fie unter ben Schönen immer bie Sd^önfte geroefen, anmutiger

als ber junge -;^^firfic^baum, roenn er ^um erftenmat mit fc^önen

Slüten prangt.

Semira, aus 3ärtlid^er Sorge, bie ©nfamfeit i^rer 2^oc^ter

nic^t mit bitterm Kummer ju quälen, nid^t mit Segierben nad^

^reuben, benen jeber 3"9'i"9 oerroe()rt mar, r»er§e^rt' i^r jebe

gefeUfc^aftlicf;e ^-reube, bie Areuben, bie bort am Ufer auf jeber

^lur, in jebem Schatten fid^ umarmen, aber jeben ^ag ging fie

-:> f)in, bei ?OZi)[on§ @rab eine traurige Stimbe ju oenoeinen. D
bu bift f)in! fo ffagte täglich i^r Kummer, bu bift ^in, a^ bu,

bu 5'roft meines Sebenö, bu Stü^e in unferm ßlenb; l)iIfIoö,

üon allem oerlaffen, com tobenben Meer umfd^Ioffen, maä für ein

Sd^icffal roartet auf uns! ^ein freunbfc^aftlid^es 9JiitIeib (inbert

14*
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unfern Qamtner, unb jebe nad^barlid^e §ilfe ift un§ »erfagt. D!
!önnt' id^ aud^ bid^ fterben feigen, SReliba, geliebtefte ^od^ter! 2ld^!

fo gro^ ift mein ©lenb, bo^ bie§ mein fet)nlic^fter 2öunfd^ ift.

^önnt' id) bici§ fterben fel)n! «Sterb' id^, ad)l unb bu, in auf=

blü^enber ^ugenb, bleibft allein jurütf! ®d^recfUd^e 3(u§fid^t ! allein 5

von raufc^enben 2öetten umfd^Ioffen, feine ©efeEfd^aft, alö i)ilf=

lofeö ©tenb imb Jammer. ®ann fömmt feine menf(^Ii(^e Stimme
oor bein D^r, nie ertönt bir bie Stimme eineö UebeüoIIen ©atten,

ben bein Siebreij unb beine ^ugenb beglüdfen, nie ber frof)e 9)iutter=

name ber ftammelnben ^inber, nie bie Stimme ber Jvreube, nur 10

bie Stimme beine§ eigenen ^ammerä tönt bir au§ ben traurigen

Sd^atten unb auö ben ^elfenflüften gurüdf; lange Qualen werben

beine ^ugenb oer^e^ren, troftloS mirft bu fterben, bie ^^ränen

ber Siebe merben nid;t bei beinern l^ilflofen Sterben ftiefjen, unb

bein Seid^nam mirb unbegraben an ber brennenben Sonne 5er= 15

fallen, ober ber Sftaub ber ä^ögel be§ §immet§ fein. D oert)et)(t

i^r meine klagen, if)r Klüfte! ^{)r einfamen bunfeln Sdjatten!

eud^ allein fann id^ flagen; t)erl)et)lt i^r meinen Jammer, il)r, bie

in unfdjulbiger Unmiffenljeit iljr gan§e§ ßlenb nid)t fennt. So
flagte Semira unb uerliel^lt il}rer S^od^ter bie Dualen, bie immer 20

an i^rem loelfenben 2ihin nagten.

SJteliba fpielte inbe§ in reijenber Unfd^ulb mit jungen 2äm=

mern; fie brandeten feinen §üter, ba fie baS raufd^enbe SReer in

t^re fleine ^lur umfd^lo^; ober fie wölbte gerud^reid^e Statten ju

Sauben; fie mar bie Sd^ü^erin ber ^flan^en, benn jeber leibcnbcn 25

33lume unb jebem ©efträuc^e l)alf fie 5U gefunbem 93a(^stum empor;

unb eine Quelle leitete fie uml)er unb lie^ üon Steinen fie riefeln,

ober in fleinen 2:eid^en fie fammeln. 9ling§ um bie ^nfel l)er

l^atte fie eine geboppelte 9teil)e frud;tbarer Säume gepflanjt, in

beren jungen Sd^atten fie einfam, f(^ön roie 3>enug auf ber ^nfel 30

$ap^o§, baljerging. 2lud; ^atte fie eine §ö^le in einem 5>-elfen

am Ufer fid^ au5gefd;müdt, benn bie ©infamfeit ift pl)antafien=

reid^; roaS bie fpielenben SBeUen Don SJfufd^eln il^r ans Ufer

brad^ten, baö trug fie in i^re §ö^le unb befeftigt' es on i^ren

SBänben, mannigfaltig nad) ©eftalt unb ?yarben georbnet. S)ie 35

grö^efte oon allen empfing ein üom ©emölbe in l)ellen SCropfen

fallenbeS 3Baffer mit angenehmem ^lätfc^ern; unb oor bem @in=

gang flatterten ^eäminftauben empor.

Unter fo unfc^ulbigen ©efd^äften floffen i§re Stunben bal;in.
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unb fie fü^It' e§ nid^t, ba^ fie einfam roar; fed^se^n jugenblid^c

^af)re roaren fo vorübergegangen, aber i^t fing fie an es ju füllen,

ba^ fie einfam roar. Staunenb unb mut(o§ ging ober fa^ fie oft

in t()rem Schatten unb rebete fo mit fic^ felbft: 93o5u l^aben

5 roo()I bie @ötter un§ ^ierl^er gefegt, fo einfam? Ungrücflid^er alö

ade anbern ©efc^öpfe, rooju finb roir bo geroefen, unb rooju finb

roir nod^ ba? C id^ fü^t e§, roof)er fonft biefer Unmut, als fehlte

mir etma^, ba§ ju meinem 2Sefen gehörte, etroas, bas id^ nid^t

nennen fann; ja ic^ füF)t eS, ba| xd) ?,\x biefer ßinfamfeit nic^t

10 gefc^ttffen bin; eö mu^ etroaö '^efonbers mit uns oorgegangen fein,

baö meine 5Rutter mir oer^e^lt. ^d^ fe§ e§, immer fd^roebt ein

trauriges ©efjeimniä oor il^rer (Stime, unb roenn id^ nad^forfd^e,

bann jittern 2^f}ränen in i^ren 3lugen, bie fie mit 9Hü^e jurüdE^

f)ält. ^sc^ fod mic^ auf bie ÜÖeis^eit ber regierenben ©ötter üer=

15 laffen, fo fagt fie, unb gerul^ig unfer Sc^idEfat non i^ren öänben
erroarten. ^di) roitt nic^t forfc^en; in ftiüer ß'^rfurd^t roill id^ mein

Scbicffal Don t^ren §änben erroarten, fo bunfel aud^ bie ge^eim=

nisreicbe 3(u3fid^t ift.

Cft fa^ fte tief narf)ben!enb über ba§ roeite 3Kecr l^in.

' i^r unabfef)baren ^-luten! fagt mir, ol fagt mir: ^ft biefer fleine

'^Nunft, biefe i^nfel, bie if)r umgebet, benn roie ffein ift fie in

euem unabfe^baren ^läd^enl ift fie bas einzige Sanb? Sinb nid^t

etroa meinem 2(uge ju ferne anbre Ufer, bie i^r befpület? 2(d§!

'Sieine 9)hitter leugnet mir's, aber i^r fd^roeigenber Kummer giebt

25 mir 3>erbac^t. ©eroi^I geroi^, ba§ ift nic^t bas einjige 2anb in

eurer ungeheuren 5'^öc^e; benn roas ift jeneä bort, bas roie ein

niebres ©eroölf unberoeglid^ in einer langen 9tei^e über euerm

üu^erften 9tanb fid^ ^in^ie^t? 35ieHeic^t trügt mid^ bie ßinbilbung,

aber mir beuchte fc^on bei tiefer Stifle fern ^ertönenbe Stimmen
30 5u f)ören. 2Ba§ fann e§ anberö fein? roieroo^I e§ fo fletn ju

fein fc^eint, bas mac^t bie tiefe Gntfenumg; ic^ roeip eä, o ic^

roei^ es! fd^einen boc§ bie fernen Sßetten aud^ flein, fd^etnt nic^t

unfre §ütte aud^ oiel fleiner, roenn ic^ oom äuperften Gnbe ber

Snfel fie fe^e? Unb ift eä Sanb, roie biefe§ ^ier, mit ^-luren unb

35 frud^tbaren 33äumen, fo roerben aud^ ©efc^ijpfe fein, ju beren @e=

nufe fie ba finb. 2(ber oielleic^t finb's anbre ©efd^öpfe, al§ bie

finb, bie roir f)ier ^aben, oieKetc^t auc^ feine ©efc^öpfe, roie ic^

bin; feine, bie mir jur ©efeUfd^aft befjer bienen fönnten, alä meine

Sd^afe ^ier; aber roenn'g roäre: a6)\ jroar mad^t ber ©ebanfe mir



214 SaL ffießner.

bange; roenn jenes ein 2anb märe, Don ©efd^öpfen, raie tc^ bin,

beiDol^net, unb eä roären itirer üiele, roie aud^ oiele 33ögel unb

oiele ©d^afe auf unfrer ,^n[el finb, unb fie fönnten miteinanber

fid; freuen, roie bie mannigfattigen Siögel fid; freuen, ober roie

meine ©d^afe in gefellf(^aftlid)er @inig!eit fid^ freuen; o glüdlic^e, 5

^lüdlid^e @efd;ijpfe! 2Ser(a^ midj, werla^ mic^, gu reijenber ©e-

banfe! Stuäfd^roeifenbe ©ebanfen, roo führet it)r ntid^ ^in, mid^

unglüdfUd^ ju tnad^en'^ D i^r 9BeI(en! 2Benn i^r an jenes Ufer

^ud) roäljet, bann lifpeft ben gtüdlic^en 93en)ol)nern, bafj ein un=

gtüdflic^eS 9)iäbd^en am ©eftabe jener ^nfet roeint. SSerla^t mid^, 10

auSfd^roeifenbe ©ebanfen, i^r mac^t mid^ nur troftloS.

Oft fragte fie il^re SRutter: 2(ber fage mir: roarum bleiben

roir jroei immer nur groei, ba atte ©efd^öpfe fid^ mehren V um bie

iPflanjen ()er road^fen junge ^ftangen von glei^er 2trt, jäi)rlic^

•mel}ret fid^ unfre ^erbe; roie freubig I)üpfen bie jungen 2ämmer 15

unb freuen fid; i^re§ S)afein§! unb bie mannigfaltigen 2>ögel: ^ä)

fa§ eS unb meinte! S)ort in ber bmdelften Saube fa^ idj unb

bemer!te oiele Slage aUe§. ^i^een 33öge[ i)atten ein reinliches 9?eft

fid^ gebaut, bann fpielten fie mit fü^er ^-reunbltd^feit auf na{)en

^ften. D mie fie fid^ liebten! Salb barauf fa§ id; ©ierd^en in 20

bem 9^efte, bie ber eine mit forgfältiger ^aä)<i mit feinen ^-(ügeln

bedte, inbeS ber anbre auf naiven 2iften il^m jur ^urjmeile fang.

3lffe ^age bemerft' id^'S »on ber Saube. ^atb fal^ id^ unbefieberte

fleine Jßöget, mo bie @ier fonft maren, inbeS ba^ bie großem

mit neuer g^reube fie umflatterten unb ©peife in i^ren ©d^näbeln 25

ben nod; unbel)ilflid^en brad^ten, bie mit jmitfd^ernber ^reube fie

empfingen; nad^ unb nad^ befieberten fie fid^ unb fd^roangen bie

nod^ fd^mad^en ^lüGt^^i (^^^^ i^t l)o6en fie fid) aus iijrem fleinen

9Zeft auf ben na\)tn 2(ft, bie großem flogen i^nen oor, als mollten

fie il^nen 9Jlut geben, ebenbaSfelbe ju magen. D meine 9Jtutter, 30

mie lieblid^ mar baS gu fefien! ©ie fdjmangen oft bie ?ylügel, alä

mottten fie es magen; unb furd^tfam roagten fie es nid^t. 2)a

magt' eS ber ^ü^nfte unb fang cor ^reube über bie gelungene

©ad^e unb fd^ien feinen furd)tfamen ©efpielen gu rufen; fie magten

eS aud^, unb i^t flatterten fie um^er unb fangen mit aUgemeiner 35

^reube. 2(d^ maS munberlid^e ©ebanfen ba bei mir entftunbenl

SBarum finb mir altein, benen biefe Jreube oerfagt ift?

©emira mar bang, bie if)rem ©e^eimniS fo gefätirlid^en fragen

3U beantroorten. ^d^ mei^ felbft oon attem bem nid^ts, fprad^ fie;
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lOQö tüiffft bu burd^ unnü^es S^ad^forfd^en bir 3[Rutma^ungcn,

leere ßinbirbungeit erfinben, bie 3Bünid^e in bir erroedfen, bie bod^

nur träume [inb unb bennod^ beine unfd^utbige 9iu()e ftören?

SBqö n)itt[t bu ben ©Ottern mit üorroifeigen 9Zad§forfd^ungen ju-

5 oorfommen, bie attein roiffen, rtya^ mit uns üorgel^en foK unb

unfer ©d;idffal frü^ ober fpäter nac^ if^rem roeifen Sßitten tenfen

werben?

2l6er, fo antroortete SJieliba, bie ßJötter roolten mir's üer=

jei^en! rooju roirb man in fo müßiger ©injamfeit nid^t »erteitet!

10 2t6er ben Söunld^ fann id^ bod^ nid^t unterbrüdEen, ba| unfer ©e--

fd^Ied^t fid^ aud^, roie anbre, oerme^ren möd^te; raie baö gefd^efjen

fann, ba§ fann id^ nid^t au§for[d^en, baä muß id^ ben ©öttem
überfafjen. 2)ie ^ffanjen entfte()en au§ bem Samen, geroiffe Xiere

ge^en au§ ben ®iem l^eroor, anbre fo, anbre anber§. ^d^ ^ah^

15 es atteä bemerft; ma§ i)ah' id§ aud^ fonft ^u t^un? D roenn id^

einmal fo fleine SKenfd^en fänbe, bie auf bie ober irgenb eine

anbre 3trt entftanben ober ausgebrütet mären! ©öfter! 2Öie roofft'

\d) fie pflegen! 2Bie mottt' id^ fie lieben! Stber nun, id^ roill

biefe ^(jantafien alle mit bem 9Sinb roegjagen; bie ©öfter werben

2) für mein 33effe3 forgen. 2)od^ eing nod^, liebffe SKuffer; bie ?yrage

mu^ id^ tf)un unb bann feine me^r: ^d^ roei^ noc^, ba^ id^ nid^t

immer mar, roie id^ i^t bin, bafj \d) nad) unb nad^ 5U biefer

©rö|e roud^ä, roie bie '^ffanjen unb roie anbre ©efi^öpfe, id^

roei^ nod^, ba^ id^ nic^t üiel §ö^er roar afs ein Dtelfenftodf; alfo

25 mu^ i^ Dörfer nod^ ffeiner geroefen fein, als id^ mid^ erinnern

fann, offo mu^ id^ einmal angefangen 'i)ahen ^u fein, roie bie

^flanjen unb roie bie SSögel unb anbre ©efd^öpfe anfangen 5U

fein; fag mir, bu mu^t oor mir ba geroefen fein, fag mir, roie

unb roo ^aft bu juerft mic^ gefunben, unb roas ift mit mir oor-

30 gegangen? Söenn 'du mir i)a^ fagft, fo fann id^ üielfeid^t 9)ZitteI

finben, i^nen leidster auf bie 3pur ju ge^n, ober roo^l gar —
2td^ id§ roei^ felbft nid^t red^t roa§! aber bu fönnteft mir alle§

fagen — ©0 »erfolgte fie bie unrul)ige 9)tutter mit taufenb yyragen.

2)u mac^eft mid^ böfe, fprad^ fie, mein ^inb, mit beinem rounber^^

35 lid^en ©efcfjroä^e; roie bu entftanben bift, fann id^ nic^t fagen.

®a id^ allein, ganj oltein roar, ^ah' id^ bie ©öfter um ©efell=

fd^aft gebeten, unb ba fanb id^ bid^ an einem fd^önen 2)iorgen

ganj flein unter ben Stofenftauben üor ber §ütte; aber noc^ ein=

mal, Dorroi§ige§ ^inb, bu roirft mit beinem unnü^en ©efd^roä^e
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tnid^ böfe mad^en; pflege bu unferer SBIumen, fpiek mit beinen

jungen Sämmern, unb erzürne bie ©ötter nid)t mit beinern 3?or=

tt)i| unb mid^ mit ^^ragen, bie ic^ nid^t beantworten fann. ®eit=

bem bu biefen munberlid^en ^()antafien bid^ ergiebft, bift bu nid^t

me^r erfinbfam, beine ©tunben angenehm burdjjubringen ; nur er; 5

finbfam, bid; unb mid^ ju plagen, läfjeft bu beine ^öi)k unnoüenbet

unb beine ^flanjen ungepflegt.

(So lebte Semira mit i^rcr 3^od^ter einfam unb voü Unxnij

unb Kummer; aber bie ©ötter ^örten i^r ^Ie§en unb befd^Ioffen,

il)ren Kummer mit ^reube ju beloljuen. ^m 9Rat ber ©ötter na^m'ä 10

2(mor auf fid;. S5?er unter ben ©öttern !ann beffer ein jungeä

SRäbc^en beglüden?

2(uf bem feften Sanbe ber ^nfel gegenüber mo^nt' ein ^üng=

ling, Ijerrüd^ gebilbet; man f)ätt' i^n für einen ber ©ötter ge-

ilten, menn er auf blumiger ^-lur ober im Sd^atten be§ §ain§ 15

roanbelte. Oft Ijatt' \l)m fein ^ater erjä^ilt, roie oor Satiren ein

großer Sd^reden raeit umt)er im Sanbe mar. 2)u fie^eft jenen

^^-leden bort im 9J?eere, fo fprac^ er unb mies mit ber §anb

gegen ber ^nfel; er fa^ fie auä feiner §ütte, bie nid^t ferne com

Ufer ftanb; ein langer ©trid; 2anbe§ ging einft wie ein auö= 20

geftredter 2(rm weit in ba§ SJJeer f)inau§. 2(m äu^erften @nbe

mo^nt' ein rebUd^eS ^aar, Semira unb SJt^Ion. öerrlid^e g^Iuren

gogen »on imferm Ufer fid^ bi§ gu i^rer .^ütte, unb jatilreid^e

.gerben meibeten an beiben Ufern be§ lang geftredten £anbe§. ^l)x

grö^efter (Segen unb il)re ?yreube mar ein bamals unmünbigcS 25

^inb, ein 2öunber üon Sd^ön^eit unb 2(nmut. Sßeit f)er famen

bie 2ßeiber be§ 2anbe§, bie Sd^ön^eit be§ ^inbe§ gu fe^en, fleine

©efd^en!' if)m gu bringen unb bie glüdlid^e -Diutter ju fegnen;

aber mir fd^auert nod^, roenn td^ beö Sc^redenS gebenfe. ^n einer

9Jiitternad^t roedfte ein fürd^terlid^eö ^rad^en, roie taufenb Sonner; 30

fd^läge, bie gange ©egenb üom (Sdjiafe; bie gange ©egenb erbebte,

ba§ Wltn tobete unb fticg mit fd^redlid^em ©etöf über fein Ufer,

bie Stimmen beö Sd^redenö unb be§ QammerS tönten roeit um=

{)er burd; ben näd^tlid^en |)imme(. S3ei finftrer '?Ra(i)t fonnte feiner

bie Urfac^e be§ ^ammer§ entbeden. Sebenb unb oott ßntfe^en 35

fanb man fid^ auf bem ?^elb, in banger ©rroartung; aber bie

Dämmerung fam, ba faf)n mir bie fd^redlid^e SSerroüftung im

SJieere, bie ?^-luren gmifi^en bem Sanb unb jener ^nfel maren in

baö tobenbe SJieer t)erfunfen; erft ba bie SRorgenfonne inö ftittere
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9)?ecr fdjien, cntberften loir jene ^nfel, unb einer pon unö, bem
bie ©Otter ein fcf)ärfereö ätuge gegeben, glaubte, bei l^etten J^agen

-Diplonä .ftütte unb um fie ^er Säume 5U fe^en. 3SieUeid^t lebt

er noc^ mit feinem SSeibe, pielleic^t ift 3)ieliba (fo l^ie^ bas fd^öne

.<Rinb) in trauriger Ginfamfeit ba§ fci^önfte 9Käbd^en, ba§ je ein

Sterblicher )ai).

2^iefe ©efc^ic^te marf;te großen ßinbrud auf bae ©emüte beö

Jünglings, feit^er ging er oft ans Ufer beö 2Jieereä unb ftaunte

bem Sc^idffal ber 33eroof)ner jener ^nfel nad^. GinftmalS über=

10 fcf)(ic^ if)n ein fünfter S^Iaf beim ©eräufd^e ber SÖetten; ba flog

9(mor ]u ifim, fe^t' an feiner Seite fid^, fü^It i^n mit fanften

^lügeln, ba^ bie 9)iittag5l^i§ i^n nic^t roedfe, unb gab \i)m ben

2raum, ba^ i^n beud^te, rcie er bas Ufer jener ^nfel fä^e, fleine

Siebeegötter flatterten ba in ^eiligen (Schatten, mit traurigen @e=

15 bärben ober fte trauerten auf manfenben 2(ften bes @efträuc^e§

otier auf Blumen; tief aus bem Sd^atten Terror fam mit Iang=

iamem Schritt unb tiefftaunenb ein SRäöc^en, mit jebcm Siebreij

gefc^müdft. Sd^tanf gebüdft ging fie in nad^Iäffiger Sc^ön^eit ein:

|er; i^re toei^en §aare jerftoffen jum ^eil auf if)ren Schultern,

L'o roie ?Dii[d^ auf glän^enb meinem SRarmor jerflie^t; jum 2'eil maren

fie in einem knoten mit einem 5Rt)rtenfd^o$ auf i^rem ^^opfe nad^=

iäffig befeftigt; eine reijenbe kläffe mar in i^rem fc^önen ©efic^t,

mie iHofen, bie cor einem jugenblid^en Sufen nerroelfen, unb feurige

Sel)nfuc^t jc^mac^tete in ibren großen bfauen 2(ugen. 2o ging fie

einher unb adbtete ber fanften 23inbe nidbt, bie mit i§r fpielten,

unb ber fc^önften Shimen nid^t, bie fd^meic^elnb um ifire ^-ü^e

fic^ fc^miegten unb mit ben lieblid^ften ©erüd^en i^re STufmerf^

famfeit reiften, nic^t ber fü^eften ^-rüc^te, bie in mannigfaltigem

©lanj oon beiben Seiten an rciegcnben Slften i^r roinften. So
ging fie an§ Ufer bes -Dieeres, fa^ traurig über bie bfaue 6nt:

femung nac^ bem anbem Ufer ^in, f)ub ifire meinen 2(rme empor

unb fdiien um ^ilfe ju flehen. 3>a beud^t if)n, roie er über ba§

9)icer {)infcf)n)ebte unb fc^nett ju i^rer §ilfe eilte. 3(mor empfing

ibn am fc^attigen Ufer unb fü{)rt i^m bie Sd[)öne in feine gittern:

". ben 2{rme; freubig flatterten bie l'iebesgötter um^er in mutroiüigen

Spielen, umroanben fie mit S^Iumenfransen unb umbufteten fie

mit \BIumengerüd^en oon if)ren fanftroe^enben 5'^üge(n. 3)em

Schlafenben pochte bas ^erj, feine Sßangen glü^eten unb feine

3(rme umfc^Iangen bie roeic^cnbe £uft, unb ba erroad^t er; lange

L
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lag er nod^ in betäubenber ©ntjüdung. @ötter! (fo rief er mit

bebenben Sippen) 300 bin id^;? 9Bie? fie ift roeg, fie ift au§

meinen Slrmen geflogen. 2td^! .^ier lieg id^ am Ufer, — bort,

fern ift bie ^nfel! @in S^raum, aö) ein SCraum ^at mid^ auf

immer betrogen, auf immer, id^ fü^l e§, mid^ unglüdEKd^ ge= 5

ntad^t!

3^t ging er öfter anö Ufer, aU t)orl)er; in tiefen ©ebanfen

unb feufjenb ging ober fa^ er i^t am SJieerfanb unb fa^ über

bie fpielenben Sßellen nad^ ber ^nfet ^in. Sefonberä beä S^iad^tä

beim ©d^immer be§ 5ltonbeä, menn tiefe ©tiHe über bie gan^e 10

©egenb mar unb ba§ 9}leer nur lifpelte, bann ftunb er am
äu^erften Sfianbe be§ Uferg unb ()ord^t, ob er feine 2;öne oon ber

^nfel f)er üernä^me; oft glaubt er, ^(agen ju l^ören, ober bie

^öne einer Ueblid^en ©timme; benn roie oft trügt bie er^i^te @in=

bilbunggfraft bie üöünfd^e berer, bie lieben! Oft rief er, unb i^n 15

beud^te, al§ [)ört' er 3tntn)ort au§ tiefer Entfernung. Dber gu^

roeilen gloubt er, 2\d)t ober ben ©d^immer eines ^euerg oon ber

^nfel 5U fe()n, raenn l)inter if)r ein Stent am Sianbe be§ Fimmels

ftanb. SSietteid^t, (fo fagt er) oietteid^t fi^t fie bort einfam bei ber

näd^tlid^en g^Iamme be§ §erbe§ unb ftaunt über i^r üerlaffeneö 20

©d^idffat unb öerfeufjt umfonft bei näd^tlid^er ©titte i^re jugenb^

lid^en ^age. D it)r 2Btnbe! §ätt' i(^ eure 3^Iüge(, i^r Söinbe!

©ilet, ftieget jenem Ufer gu unb fagt i^r, ba^ id^ ©lenber I)ier

am Ufer oerfd^mad^te.

2tber roie, (fo fagt er fid^ oft) too ift meine SSernunft ^in'^ 25

id^ @lenber! maä lieb id^? einen SCraum, einen eiteln ^raum!

§ier fd^Uef i(^, unb meine @inbilbung§fraft fc§uf ein 33ilb üor

meiner (Stirne, jroar fd^öner, roeit fd;öner, alä atte§, roae id) biä=

l^er fa^; id^ erroad^te, aber, ©ötter! eö »erfd^iüanb nid^t raie ein

3;raum; tief, unauölöfd;lid^ fi^t eö in meiner ©inbilbungöfraft so

unb fjerrfd^et über meine ganje Seele; unb bod^ ein SCraum, ein

©d^atten ber oietteid^t nirgenb§ in ber 2ÖeIt feine SöirfHd^feit

l^at, ben lieb id^, ber »erfolgt mid; bei atten meinen ©efd^äften;

V30 id^ gel^e, roanbelt er an meiner Seite, nähret in meinem

^erjen ein beftänbigeä ^euer unb biefe p^antaftifd^en Qualen, unb 35

rei^t mid^ gemaltfam an biefeä Ufer [)xn. D fd^äme bid^, fud^e

beine 33ernunft mieber unb fei raieber, mag bu üor raareft, rul)ig

unb jufrieben unb fleißig unb erfinbfam in beiner 2(rbeit. ®ef),

lad^e beiner überrounbenen ^^or()eit, oerlaffe bieä Ufer unb
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banfe ben ©öttem, ba^ bu nod^ niti^t boS ©efpötte ber ganjen

©egenb 6ift.

2(5er umfonft befämpft' er bie rounberbarc Siebe, umfonft

rvax fein ßntfd^lu^, baö Ufer ju meiben. 53ei bem angene^mften

5 ©efd^äfte fd^roebte bQ§ 33ilb immer vox feiner (Stirne; immer rvax

e§, al6 fc^ieppt' eine unfid^tbare ©ottfieit it)n ang Ufer. D i^r

©Otter! (fo rief er bann) Sott biefe Siebe eroig umfonft mid^ quälen

unb ein Sd^attenbilb meine jugenblid^en Sage mit I^offnungälofer

^ein erfüllen? 2(ber ba§ ift fein ^raum, roie bie fd^roärmenbe

10 ^f)antafie fonft giebt; 5U biefer ^bee oon Sd^ön^eit §at meine

@inbilbung§fraft fidj nie erI)oben, bie foroeit jeöe ©d^ön^eit über=

trifft, bie bisher mein Stuge gefe^en. 2)a§ fann auc§ bie bto^e

^fjantafie im 3:^raum nid^t; geroi^, ein ©ott gab mir t^n 3:^raum.

2lber roarum, roaä mu^ bie geheime 3(bfid^t fein? 2)a§ !ann id^

15 nirfjt ausfinben. Sebt bie fd^öne ©eftalt roirflid^ bort auf ber

^nfet, roarum lie^ er mir im Sraum fie fef)n, roarum roitt er,

ba^ ic^ in Siebe gegen fie oerfd^mad^te, roarum »erläßt er mid^

o^ne t'poffnung, o^ne 33eiftanb, o^ne mir bie 9Jiittel gu geigen,

an iene§ Ufer gu fommen? ®a e§ unmöglid^ ift, jeneö gu ent=

20 femte Ufer mit ©d^roimmen gu erreid^en, roaö für diät, roa§ für

©rfinbung tann mir Reifen? ^n^ar bie ©ötter gaben bem 9Jien=

fd^en f)ot)e fü^ne ©ebanfen unb erfinbungsreic^en 9Bi^ unb über=

laffen'ö xi)m, feine eblen Gräfte gu feinem heften gu üben; aber,

©ötterl roelc^ menfd^Iid^er 2öt| fann mid^ lehren, auf ben Söellen

25 be§ 3Jleereö ju roanbeln, ober roie bie 9)ieerente gefa()rIo§ burd^

bie ^-luten gu fd^roimmen?

^^t faß er oft tiefftaunenb am Ufer, mit arbeitenbem 9Ser=

ftanbe bac^t er fange umfonft einer ßrfinbung nacf;; benn bamafe

roar bie ^unft, auf Sd^iffen \xä) 'i)^n g^futen gu oertrauen, nod^

30 nid^t erfunben; roa§ follten fie auf fernen lüften? ba an jebem

Drt, roo ©ra§ für i^re .gerben rou(^§, 33äume mit gefunben

^rüd^ten ftunben unb eine ffare Duette raufd^ete, fie i^ren gangen

9teid^tum fanben unb Überffu^ für jebes i^rer 35ebürfniffe. Sänge

bad^t er nad^, fanb unb oerroarf fange; eingmale fa§ er traurig

.0 ins 3}ieer f^in, ba fal) er fernl^er bem Ufer nad^ etroas, ba§ bie

Sßetten i^m nä^er trieben; ?^reube unb Hoffnung ftürgten plö^fid^

in fein f(^arf bemerfenbe§ 3tuge; immer fam'ä nä^er, unb ba fa^

er ben biegten Stamm eineä umgeroorfenen Saumes bal^erfd^roim=

men, üon Sftter auöge^ö^ft, unb ein fd^üd^terneä ^anind^en, oon

k



220 Sal. ffit^er.

irgenb einem 3^einb am Ufer »erfolgt, Ijaüc mit Sd)mimmcn fid^

ouf ben Stamm gerettet; ba fa^ eö fi(^er im auegel)i31)lten 33aum;

ein 6(ätterreid)er 2(ft bog fid§ über i^m ein unb becft' eg mit

feinem Srfjotten, unb ein fanfter 2Binb trieb ben ©tamm neben

bem Jüngling an§ Ufer. ^l)m a^nte fein &iüd, trunfen üor 5

g^reube f)üpft' er am Ufer. 2)ann ftaunt' er mieber, baö bunflc

S3ilb ju entmideln, ba§ roie ein gmeifel^after näd^tlidjer Sd^atten

in feiner ©inbilbung fa^, balb fid^ cerlor, balb mieber entftanb.

^^t fd^Ieppt' er ben «Stamm auf ben trodfnen SReerfanb, um
3[Rorgen§ bei früher S)ämmerung ein 2öer! ju oerfud^en, ba§ fo 10

unreif nod^ in feinen ©ebanfen lag. -Hoffnung unb 3™fifßl ii"b

Sd^(af(ofigfeit raaren bi§ §ur Dämmerung feine ©efä^rten; aber

i^t eilt er mit fc^Ied^tem SBerfjeug t)erfe()en; benn bamafe beburfte

bie glüdlid^ere ©infalt nid^t üieleg, fo eilt er ans Ufer, ^ah' xä)

bod^ oft gefe^en, (fo fagt er) ba^ t)om Ufer gemefieteä Saub, in 15

fic^ geroölbt, fanft über bem SBaffer fd^rcimmt; erft fürjlii^ fal)

id^'ä im 2^eid^ bei unfrer .^ütte, unb S^metterlinge, bie über bem

5teic^ flatterten, festen firf; l)kx unb bort auf ein ^^latt unb

netten bie garten ?^ü^e ni^t; nun roiff id^'ä üerfud^en, frf;on ^at

bie 5Ratur bie ^älfte ber Strbeit get()an; ben Stamm roiü id; fo 20

roeit I)ö^(en, ba^ ic^ gemäd^Iid^ brin fi|e; fo fprac^ er unb l)nh

freubig feine 2(rbeit an. D bu (fo rief er), mer bu aud^ bift,

milbe (55ottf)eit! bie ben unoerge^Uc^en 3:;raum cor meine Stime
gebradjt §at, f)öre, f)öre mein %ki)in, la^ meine 3(rbeit mir

gelingen. 25

Dft faf) er oon feiner 2(rbeit ru^enb nad) ber ^nfel unb

fprad^: D bu! Sd)önfte unter ben Sterblid^en! äßaö ift fd^mierig

genug, ba§ bie Siebe nid^t möglid^ mad)t? SSeld^e @efa()r ift gu

gro^, ba^ bie Siebe fie nid^t befiege? D roa§ für fü^e ^offmmgen
fd^roeben um mein §aupt! 2ßie fannft bu, fomm id^ nun balb 30

an bein Ufer, mie !annft bu beine Siebe mir üerfagen, mir, beffen

Siebe bem Stbgrunb beg 9Jleere§ tro^t? ^at je bie Siebe mag

Äü^nereä geroagt?

Dft aud; lie^ er mutloä üon feiner 2(rbeit ah. ^d) %\)ox,

(f reb't er ju fid()) mie läd^erlid^ id^ mxä) ^ier bemüf)e ! SBenn 35

ein SSorübergc^enber mid) fragte: greimb, roaä madjeft bu ba!

2Baö roürb' er ju ber 2(ntn)ort fagcn? ^d^ ^ö^(e mir bics ^olj,

um mid^ barein ju fe^en unb inä meite 5)ceer barin ju fd^mimmen.

aBer ift ber (Slenbe, ber feinen totten So^n fo forgloö feinen
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Slafereien überlädt? Xa^ mü^t' er fagen. (So fprad^ er unb fal^

unroillig auf fein angefangene^ Söerf. 3lber roie, fo fprad^ er

roieber, roenn'g aud) nid^t gelingt, fo \)ah iä) einige, fonft müßige

(Stunben nerfd^raenb't. Sollt' id^ für meine Siebe bas nid^t roagen!

5 ©eroif} roo^nen Seilte auf ber "^n^d; roas mir mein Sßater erjafilte,

machet mir's roai)rfd;einlid^, unb mein ^raum, (ben t)at ein Sott

üor meine ©tirne geführt) ber mad^et mir'ß geroi^. Unb menn fie

ba moI)nen, ©ötter! roie ^ilflos muffen fie fein, roie üertaffen!

Dber menn i^r SBater, menn i^re 9)tutter tot mären, ober menn

10 fie einft ftürben, unb fie mär' allein auf ber ^nfel, oon allem

oerlaffen, unb iljre jugenblic^e Sd^ön^eit mü^t' in troftlofer @in=

famfeit oor ©ram unb SSergrceiflung oerblüficn: ©öttcr! 9^ein,

nid^t Siebe, 2)iitleiben allein mü^te f)ier "oa^ ^ü()nefte roagen! ©o
oerlor er oft unb geroann immer roieber feinen Mut.

15 9Senige 2^age roaren »erfloffen, ba mar ber Stamm au5=

ge^öi)tt unb f^atte bie unooEfommene ©eftalt eine§ ^^iad^en. ^^t

fd^Ieppt er müf)fam i()n bat)in, roo bas Ufer einen f(einen 2:eil

be§ 9Jieere§ umfd^Iop unb oor ber ßJefat)r ber SBetten i()n fd^ü^te;

ba ftie^ er bas g^a^rjeug in bie ^lut, fe^t' in feine 5Ritte fid^,

20 lie^ am Ufer fid^ treiben, roo!^in bie fanften Söetten if)n führten,

unb beobad^tete ba§ @ute unb bas 3)Uplungene an feiner 2trbeit;

bie Sß^eUen führten i^n roieber ans Ufer, ba ^ub er feine 2(rbeit

roieber an, anbert' oft unb oerfud^t' e§ oft roieber. 3lber, fo

bad^t er, nun ift bie ^ölfte beä 9Ser!e§ oolfenbet; aber roa§ für

25 Sliittel Ijüh xd), bie Steife nad^ meinem Sßitten §u lenfen? ©o
fa^r idj nac^ ber Söillfür be§ 2öinbe§ unb ber Sföetten; tottfül^n

mär es, roenn id^ bie Steife in ba§ offene 9)teer {)inau§ nad^ ber

^nfel fo roagte. §unbert ©ebanfen ftellten fid) feiner ßinbilbungg=

traft bar, unb l^unbert oerroarf er. 3(ber (badjt er i^t) Ien!t bod^

30 ber ©d^roan mit breiten fortfto^enbcn g^ü^en feinen Sauf, unb

alle 3>ögel, bie in ben ^-luten fd)roimmen; §at ein Sier mid) ge=

leiert auf bem Stamm eine§ 33aume§ ju fd^roimmen, fo fönnen

aud; Jiere nieffeid^t mid^ f)ier unterridjten. 3Öie, roenn id^ J-ü^e

oon §0(5 mir mad^te, breit roie bie ^-ü^e be§ Sd^roan§, roo fie

35 in bie g-Iut fid) taud^en, unb id^ regierte fie mit jeber §anb einen

auf beiben Seiten be§ gel^öl^lten Stammes! S^ott Gntjüden über

biefen ©ebanfen eilt er, bequemet .§oIs fic^ ju fd^neiben, unb

balb mar e§ in ©eftalt jroeier 9tuber; ba lief er in ben Stadien

unö probierte lang umfonft, aber jeben ^^ag beobad^tete er bie

i
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2en!ung ber %ü^c ber fd^roimmenben 3SögeI, unb jeben 2^ag fanb

er neue SSorteite, fein ?^a^rgeug ju Ien!en. Sänge fd^roebt er in

bem fleinen 5[Reerbufen um^er, aber fü^ner auf feine ^unft fid^

oertaffenb, fc^roamm er i^t f)inauä in§ offene 9Jleer unb (en!te

feinen S^lac^en glüdflid^ jurüdf unb fprang üoü ^^reube roieber an§ 5

Ufer. D fü^e ^reube! (fo rief er) 9^un ift mir bae äBunber ge=

Jungen; !üf)n roilt id^ i^t mit ben erften Strahlen ber ©onne auf

bem SJfeer fein, roofern morgen bie SSinbe mir geroogen finb,

mitt id^ im fleinen ©efä^e »on .^otj ben ?^-Iuten be§ 9Jieere5 mid^

tiertrauen. ^ü§n ift mein Unternef)men, aber marternb unb töblid^ 10

meine Siebe, unb nur ein ßlenber magt'ä nid)t, Unglüdflid^en burc|

bro^enbe ©efal^ren ^inburd^ 2:roft unb §ilfe 5U bringen, ^^t be;

feftigt' er feinen 9?ad^en im fleinen 3Jieerbufen unb ging (benn

bie 9?ad§t fam) in feine §ütte ^urüdf.

MvmUx (ö^rauß*

Ungefe^n ^at 2tmor bei ber 2lrbeit immer feinen SDZut befeuert,

aber i^t flog er in tauootter 5Rad^t beim ©d^immer be§ 3JJonbe§

auf fd^nellen klügeln ber ^nfel ju, bie SJoIug, ber ©ott ber

Sinbe, bemofint. g^ern^er raufd^t i^m ba§ (Setöfe be§ ?^elfen 20

entgegen, ber in ungel^eurer §öf)Ie bie Söinbe oerfd^Ue^t, roie baö

©etöä eineg Sturmeä im SBeltmeer. ^^t fenft' er fid; gerabe

auf ben ^^elfen hierunter, ber l^o^ au§ ben Letten emporftanb;

ba fa^ ber ©ott ber 9Sinbe auf einer flippe beim ©ingang ber

^öl^te. 2Binbe mit faufenbem ©eräufd^e flogen au§ unb ein, roie 25

SBienen um i^ren ©tod fummen. 2tuf feinen 33efe^l gef)ord)enb

famen fie fonft, ober flogen au§, im 5Reer ju toben, ober in ©e^

birgen gu l^eulen, ober über Strafbaren ein ©eroitter gu fammefn;

fanftern 2Binben befahl er, um ftitte glitten unb ?5^Iuren §u fäufeln,

ben ^(ei^ bei feiner 2(rbeit ju füllen, ober in bem Sd^atten ber 30

.^aine unb ©ebüfc^e §u fd^roärmen. 2(ber mutfo§ ad;tete er i^t

nid^t ber 9Binbe, faf( auf ber tautriefenben flippe ba, ftü^te ben

2lrm auf feine ^nie, unb ber eine «Sd^Iaf lag in ber üon Soden

umflatterten .§anb. .fiarmüott fa^ er ba unb fal^ in bie SSetten,
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bie im 3J(onbfd^ein fid; toäljten. ^^n peinigte Siebe, Siebe ju

einer ber DJtjmp^en be§ 2Reere§. 3(mor ^att' i^n, ba er einmal

oorüberflog unb mü^ig oor feinem ^elj'en i^n liegen fal), mit

einem feiner fcf)ärfften ^Pfeile »errounbet. 6r)tl)eren6 @ol)n l)ört

ö fernher il^n flogen, unb lie^ auf einer na^en flippe beö ^yelfen

fic^ nicber, um feine J^Iagen ju be^orc^en. D bu, (fo flagt er)

bie bu Iieb(irf)er bift, al§ alle com ©efolge ber xt^etiö, fc^öner

qIö atte, bie in bem 9Jieere fd^Toimmen, fott benn SJtitleiben unb

Siebe, foHen fie nie meine Sc^mer5en belohnen? 2l(^! ju lange

10 fc^on \)at mid) bie Siebe gemartert; umfonft tragen bienftbare 35inl»e

meine Seufzer unb meine klagen oor bein Cf)r, unb bu ac^teft

meiner nid^ts, roie fc^mac^tenb id^ ^ier auf meinem ^yels liege

unb mit fef)nfud^t5DoUem Stuge bir na(^fe^e, roenn bu auf fanften

^Bellen ba^erfrf^roimmeft , in benen beine milrfiroei^e 33ruft roieber^

15 fd^eint. ^Benn bu oft ^oc§ über bie gluten emporfteigeft, ba^

ic^ ben ganzen Steic^tum beiner Sc^ön^eit fe^e, bann fd;auert Gnt=

jüdfen ganj burc^ mic^ {)in; aber roenn bu bann plö^Ud) tief in

bie luirbelnbe 5'lut bem lüfternen 2(ug' entflieljeft, a^l bann burd^^

bebet mid^ eisfaltes ßntfe^en. Cber roenn bu mit anbern 9ti)mp]^en

20 auf glänjenber ^lut in muntern Spielen um^erfd^roebft, ba§ baä

•Utecr um euc^ ^er fd^äumt, unb 35>affer aus euern ^^rän^en oon

blumidjtem DJieergrafe rinnt. 3(ber roütenbe ßiferfud^t ^errei^t mir

bie Sruft, roenn i()r in mutroißigem ^ampf bie fd^ilfbefriinjten

9)ceergötter mit Stuten con ©c^ilfro^r »erfolget, roenn ber '^er=

25 folgte oft plö^Iid^ fic^ umroenb't unb mit neroid^tem 2(rm bic^

umfaßt, ^max entfc^Iüpfen beine naffen Senben i^m leidet, unter

ben fluten »erborgen, fömmft bu bann plö^lic^ mit fpöttifd^em

Sad^en fern üon i^m roieber lieroor. 3tber roenn er bic^ unta*

bie fluten »erfolgt, ©ötter! roenn mein aiuge beibe nid^t me^r
30 fiet)t, ober roenn plö^Iid^ einer ber ©ötter bir unoerfel)en§ tief auS

bem 9Jteer ^erauffä^rt unb auf triefenben Sd^ultern mit lautem

©etäd^ter bid^ Grfd^rodene Ijod) emporhebt, o bann ftampf ic^

rafenb ben 33oben — benn bu (äd^elft, unb bift nid^t böfe über

ba§ tottfüf)ne Spiel unb oergiffeft, roas für 2Rarter inbeö mic^

35 ©lenben »erje^rt. od^on ergreift mein neroic^ter STrm ben na^eftcn

^els, ben Söferoic^t ju jerfe^mettem
; fd^on ruf ic^ ben rafenbfteu

^inben, im roütenben Sturm ein mir fo ^ä^lid^eö Sd^aufpiel 5U

ftören; aber au§ ?yurd^t, bid^ ju erjürnen, entftürjt ber %d^ meiner

C>anb, jag id^ bie tobenben 93inbe jurüdE unb fin!' in o^nmäd^tiger
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9iaferei ba^in. ^mmer fuc§t bid^ mein frf^mad^tenber Slirf, unb

töedt mid) be§ 3lad)t§> bQ§ ^lätfdjern ber 2öel(en, bann glaub \d),

bu fd^raimmeft am Ufer, rufe bir umfonft unb f(ud;e ber ^unfeN
I)eit, bie bid^ »erbirgt. 2(d) ba^ bu nid;t eine ber Grbgcbomen

bift! ?^alfdje fluten üerf)inbern mid;, bir ju folgen, bid^ mit 5

©eufjen unb Etagen, roo^in bu gef)ft, ^u üerfolgen. ^omm, o

fomm an mein Ufer! ()ier finb liebliche §öl)(en; meine fanfteften

23inbe fotten bid; fügten, au§ atten Sßeltteilen folten fie bie (ieb=

lidjften ©erüc^e bir fammeln, unb unter i()rem belebenben Seben
fotten bie (ieblid;ften ©d^atten ring§ um mein Ufer aufbUil^en. lo

ilomm, fei bu bie §errfd^erin ber ^nnbe; fomm in ber lieblidf^en

©eftalt, in ber \d) bid) gum erftenmal an meinem Ufer überfc^lid;,

ba bu im blumigen ©rafc fa^eft, ba beine (ilienroei^en ©Heber

an ber (Sonne glänzten unb glänjenbe Stropfen fanft Ijerunter inö

©rag floffen, mie SRorgentau von frifd^en 9{ofen fliegt; fomm 15

unb bleib in meiner Umarmung unb ge^ nie roieber in bie

2BeI(en j^urüd, mie bu bamal§, ad^l ba id^ bir fd^on nal)e mar,

in bie 2i>elten bic^ ftürjteft, unb atten ?[Rartern ber Siebe midj

lie^eft.

(So ffagte ber Äönig ber Söinbe, als 2(mor i§m naf^e trat. 20

®eine klagen f^ah xd) atte gehört, mäd^tiger Sel^errfd^er ber 2Binbe!

(fo fprad} er), ^d^ bin ber Sol)n ber fc^ön gegürteten ä>enus,

mäd^tig beine Dualen ju enben; id^ fd^roör' eä bir beim I)of)en

Dfpmp, wirft bu eine Sitte mir geroäl^ren, fo foll mein fc^ärfefter

^feil bie fpröbe 3:^od^ter ber 9^ereus oerrounben, ba^ fie mit Iieb= 25

Ii(^ errötenber Sd)amf)aftigfeit an bein Ufer fteigt unb mit fe^n=

fucf;täüotter Siebe jeben beiner Sd;merjen belohnt, ^^m antwortet

Sioluä oott frollen ®rftaunen§: 2)u (So§n ber mäd()tigen 9>enu§I

2öa§ für eine Sitte fott id^ bir gciuä^ren; nur geringe fann id^

ba§ ©Utd bir belohnen, ba§ bu mit f}0§er Seteurung mir ner= so

l)ei^eft. iSo vernimm meine Sitte, (fprad^ 2(mor) üerfdjlie^ alle

beine Söinbe üon i^t, bi§ an bem Stbenb bie Sonne mieber inö

5Jteer gef;t, unb mir gieb taufenb 3epf)i)re, ba^ fie fo lange meinen

Sefe^Ien ge^ord^en. Sd^neff rief ^oluä mit mäd^tiger Stimme bie

fd^iüärmenben äßinbe jurüd; mit milbem ©eräufd^e flogen fie oon 35

atten Seiten f)erbei; ber ©ott »erfc^lo^ fie in i^rer §öl)le, unb

taufenb S^V^W flatterten um ben ©ott ber Siebe l^er.

Salb (fo fprad; 2tmor) follft bu beine 2)ienfte belohnt un^

beine SBünfd^e erfüllet fe^n, i^t eil' id^, mo meine ©efd^äfte mid;



Der txfii Sdjiffcr. Broeiter ©«fang. 225

rufen; er fprad^'ö unb f(og mit feinem ©efolge oon 3ep^9rn fc^nett

bem Ufer gu, wo er bei ber 9)iorgenbämmerung ben Juanen ^üng^

ling fd^on ]al), ber voll ^reube über bie Sd^ön^eit bes 3)iorgen§,

öott froher 3tf)nbungen ba ftanb. ©titt gitterte ba§ gtanjootte

5 SJieer in ber fommenben 3)(orgenfonne, imb l^eKer, als fonft, fal)

er bie gegenüberfte^enbe ^n)tl; ba§ Ufer ertönte von bem ©e=

fange ber 3Sögel, unb jroo roitbe ^^auben flogen über feinem §aupt

^in, ber ^nfet ju. 9hir fanfte ^^inbc lifpetten am fd^attenreid^en

Ufer; fo fanfte (StiKe mar auf bem 5)ieer unb an ben erjüartenben

10 Ufern, al§ t)ie ©öttin 33enu6 in b(enbenber 3cf;önl^eit au§ bem

'DJieerfd;aum entftanb; ba fa^ ber f)ette ^immel unb ba§ grüne

93ieer unb bie Ufer in feierlid^er ©ntjüdfung auf bas roerbenbe

SBunber; bie Sßinbe lagen erftaunt auf unberoegten ^lügetn, nur

fanfte 3cp^iF6 fügten bie ©öttin unb jebe roerbenbe Sd^ön^eit.

15 3Son neuem befeuert i^t 2(mor feine ^üfin^eit unb feine Siebe,

unb i^t ftieg er in ben Diad^en. D bu §errfd^er be§ SJieeres;

Dieptun, (fo rief er) ©ötter unb ©öttinnen, bie i^r bie SJieere

beroof)net, o feib meinem fü^nen Unternel^men geroogen! nid;t

%voi^, nid^t fträf(id;er Stol^, nein Siebe, bie ein ©ott in meinen

20 SBufen legte, unb tugenb§afte§ 3Ser(angen, auf gefä^rlid^em 2ßege

9?otIeibenben öilfe ju bringen, l^at mic§ §u fo fü^nem Unter:

nef)men befeuert. Sa|t, o tafst glüdElid^ mic^ jeneö Ufer erreid^en;

unb bu, ber biefe Siebe entflammet {)at, oerta^, o oerla^ mid^

i^t nid^t, bu §aft juerft ben fül)nen ©ebanfen in mein ©emüte

25 gelegt I

^^lö^Iid^, al% er nod^ fprad^, lie^ 2(mor au§ feinem '?iladi)in

einen l)0^en (Stab emporroad^fen, üon beffen oberfter 6pi^e S3(umen-

frän3e in ber Suft gegen ber ^nfel hinflogen. 3)enn er l^atte ben

3epl|t)rn befohlen, in bie Slumenfränge gu raef^en unb com Ufer

30 t)er bie Üöeüen gegen ben Hinterteil bes '^a(i)en gu fdalagen, anbere

mußten üor i^m t)er bie äöellen gerteilen unb ben flüffigen ÜBeg

ebnen, unb anbern befaßt er, ben Jüngling bei feiner 3(rbeit gu

!ül)len. 3^t fal) e§ ber Jüngling mit ^eiligem ßrftaunen, bafe

ein ©Ott i^m beiftef)t, unb ftie^ oott ^o^en 93kteö oom Ufer,

35 unb 2tmor flog, i^m unfirf;tbar, l)od§ über feinem DZac^en oor il)m

I)er. 2luö ber ^iefe t)erauf unb oon fernen Ufern famen bie Xri=

tonen, bie ®öl)ne be§ 9?eptun§, unb fd;ilfbefrängte ^^öd^ter be§

5iereu§; in plätfd^ernben Spielen fd;roammen fie in roeitem ^rei§

um i^n I)er, in freubigem ßrftaunen über ben fülinen Sterblid^en,

(Seiner. 15
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ber ber erft' e§ toagt, in fleinem «Sd^iffe bcm weiten ?[Reer fid^

in üertrauen. „D fei beglüdft! (fo fangen fie) gefahrlos fei beinc

SfJeife, fü^ner Jüngling! 3)ici^ lüirb bie Siebe belofinen, fie, bic

fo erfinbfam bid^ mac^t, fo {üf)n, in fleiner <Bd)ak beö ge^öf)(etcn

Stammes auf bie fluten beä 9}ieere§ bid^ 5U loagen. 2Bie fd^ön 5-

fd^roimmft bu ba^er, mit flatternben 33Iumenfrönjen auf fdjimmern=

ben 2SeEen ba^er, roie ber majeftätifd^e ©^rcon, mit fünftlid^

(enfenben ^-ü^en. Qmax Slmor flieget üor bir; ber mu^ g(ürflid|

fein, ben bie Siebe in x^xtn ©d^u^ nimmt. (Smpfangt i()n un=

üerfe^t, il)r ©d^atten ber ^nfel! bort foU er ben Sof)n, ben fü^eften 1»

Sof)n ber fü()nen ©rfinbung empfangen. 3Bir fe^en'ä, mir feljen

in ber 3wfunft beine oerbefferte ^unft! Stationen bedfen mit ?^a^r=

jeugen ben D^ean unb fd^roimmen gu fernen ^f^ationen; 33ölfer,

ungleid^ an ©itten, burd^ gange 2Reere gefonbert, empfangen fid^

erftaunt am friebfamen Ufer; fie f)oIen unb bringen fid^ frembe 15

Sc^ä^e unb Überfluß imb JBiffenfd^aft unb neue fünfte. 2(uf

unroirtbaren 9Jieeren finb't bann ber ©d^iffer ben ungepfabeten

2Beg unb fd^roimmt auf unerme^Iid^er 3:;iefe. @r tröget tiiijxx

be§ tobenben ©turms, menn .öimmel unb 3J?eer muten unb un=

gefieure SBeffen mit feinem ^a^rjeug fpielen. ©0 fü§n unb er= 20'

finbfam ift ^rometi)eu§' ©efd^Ied^t; ^euer ber ©ötter lobert

in i^rem Sufen, unb bro^enbe ©efa^r befeuert ben unauf§a(t=

famen ^Tiut."

©0 fangen bie 9ii)mpf)en unb SJfeergiJtter in plätfc^ernbem

2'an5 um ben 9?ac^en ^er, anbre bliefen auf it)rem 5Rufd^el^orn 25

^armonifd^ 5um Sieb. ©0 fd^roamm er glüdflid^ bo^in, unb glüdf=

lid^ fam er an§ Ufer, ba§ mit I^üpfenben ©d^atten unb lieblidjer

Äüf)(ung i^n empfing; i^t fprang er freubig auö bem 9iad)en unb

30g i^n an§ fidlere Ufer, bann ban!t er ben ©Ottern, bie fo gnäbig

fein fü^neä Unternef)men fd^ü^ten. SßoK froljer Hoffnung irrt er ;w

i^t burd^ ben ©d^atten ber Snfel/ «uf jebem ?^uf,tritt fie()t er

entjüdft bie ©puren arbeitenber §änbe, faf) ^eigen= unb 2ipfel=

unb 93irnenbäume in frud^treid^e S^ei^en gepftanjet; Sßeinftijcfe roaren

oon einem jum anbern gebogen, mit traubenbe()angenen 2(rmen,

Desminen unb SJiprtengefträud^e maren ^ier unb ba in fdjattige 35

Sauben geroölbt, ein flarer 33ad^ mar oon einer ^ur anbern burcö

rcölbenbe ©d^atten geleitet, fein Ufer mit mannigfaltigen 33(umcu

befranst. ©0 irrt' er forfd^enb im ©d^atten; tnbeS faf, 5!JJeIiba

bei i^rer 9)Iutter in ber ^üüc, ftumnt i^ren ^opf auf ben 33ufeji
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gebogen, fa^ fie lange ba; ba fprac^ Semira: 3Sie, immer ftauneft

bu, mein Äinb! SÖas ftauneft bu, geliebte Sceliba?

3^r ermiberte "^Jieliba, unb 5f)ränen ftiegen in \i)vc 2(ugen:

3(c^! id) ftaune, id) fann's nic^t nennen, toarum ic^ ftaune; ic^

,-, lociß nic^t, roavum mein §er§ pod)t, ic^ roei^ nid;t, was fo fd^roer

auf meinem Sufen liegt, baö mic^ unglüdlic^ mac^t, imglürflic^er

als aüe anbern ©efc^öpfe.

2Öie, meine SJleiiba! So antmortete bie fummeruoffe 3!Kutter,

mie ung(ücf(id)? ^eine rounberbaven ßinbilbungen mad^en bic^

10 ungUtdlic^. SSae fe^lt bir? SBad^fen nid^t alle beine ©eraäc^fe

gefunb empor? äöaö bu unternimmft, bas gelingt bir; beine

Sauben fleiben fid^ mit ben lieblid^ften Sd^atten, um bic^ ju

empfangen; bie S3äume, bie bu pflangeft, finb alle bie fd^önften;

fonft roar beine §erbe bein angene^mftes ©efd^äfte, unb jebeä

1.-, @efd;öpfe biefer ^nfel fud^t mit freunblid^em ^Betragen bid; ju

erfreuen.

^a, fprac^ ^Jieliba unb meinte; a6) ja! ß^ebem mar atteä

greube um mid^ ^er, aber fie ift nirgenbs me^r, ber <B(i)aüm

bient nur, meinen Kummer ju nähren; bei aücn ©eroäd^fen fanb

20 ic^ fonft ^reube, fie buftete mir aus jeber 33lume ^u; aber ad^!

auf ber ganjen ^nfel l}at fie für mid^ uerb(ü[)et, unb bie lebenben

@efd)ijpfe, adjl fie finb atte glüdlid^er afö id^. (2el^ ic^ auf beu

©ipfeln bie Ssögel, roie fie fid^ fammeln unb frol^ finb unb

fingen; fe^ ic^ meine (Sd^afe, roie fie im «Sd^atten fid^ fammeln

25 unb mit froren (Sprüngen fid^ if)rer ©efellfd^aft freuen, ober 5U=

frieben eineö an bes anbern rooHid^ter Seite ru{)en, bann fann id^

ben traurigen 3ßünfd^en mdi)t roe!^ren —
Semira unterbrad^ i^re 9tebe: Slber roie, immer bie alte

Ätage, un^ufriebenes 5Räbd^cn! SBas bas für ©inbilbungen finb!

30 3>erlangen nad^ Sad^en, bie bu nid^t nennen fannft, nad^ Sad^en,

bie nid^t in ber Statur finb. 9Öie roenn id^ aud) murren roollte,

ba^ biee 2)ceer nid^t Sanb ift, ober ba^ id^ ni(^t fliegen fann,

roie bie 3>ijgel, ober ba^ biefe S3äume nic^t mit mir reben? Unb
ba§ rcäre nod^ lange nid^t fo rounberlid^.

35 9JJe(iba fprad^: 3lber bas beud^t mir bod^ fo rounberlid^, fo

unnatürlid^ nid^t, roae id^ roünfd^e. 2öarum muffen roir bas allein

miffen, roae bie ^iere äffe ^aben? unb bod^ l^aben roir fonft fo

üiel 3i^nlid^eä mit i^nen. Sie effen, fie fd^lafen, fie F)ören, fie

riechen, roie roir; fie freuen fid^, fie trauern, befonbers roenn man
15*
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fte oon ifirer ©efettfd;aft trennt; rotr \)ahm fo uieleä mit ifjnen

gemein, marum bas nid^t?

2Barum bas nid;tV Söunberlic^eö SHäbc^en! (antroortete bie

SRutter in unjufriebnem SCon) ^rage bie ©ötter, marum fie bir

feine anbre ©efellfd;aft gegeben l^aben, als beine fanften ©c^afe 5

unb bie muntern 25i)ge(; roenn'g bie ©ötter fo l)Qben motten, tüarum

bift bu mit biefer ®efettfrf;aft unjufrieben?

§ur(^tfam leife erraiberte Slkliba: ^a, aber ba§ ®c§af freut

fid^ nid^t ber ©efeüfd^aft bee 9^e^eö, unb bie ^aube nid^t ber ®e=

fettfd^aft ber @nte; jebeä freut fi^ nur ber ©efettfd^aft beffen, bas 10

»on feiner ©ottung ift. <Sinb mir ni(^t aud^ eine befonbere ©attung '^

Sludj mein §a()mefteä 6d^af freuet fid^ mef)r über feinet gleichen,

alä über mid^.

2tber (fprad^ ©emira) bin ni(^t id^ beine ©efettfc^aft ron

beiner ©attung, unb id^ liebe bid^ me^r, alä ©d^afe Sd^afe lieben 15

fönnen, unb S^ögel bie 2>öget il^rer 3(rt.

^a, (antroortete järtUd) SKeliba) ad^ ja, geliebtefte 3)iutter!

2tber aud^ bu trauerft; uietteid^t roürbeft bu weniger trauern, roenn

unfer mel^rere roären, bann roäre bie ?^reube mannigfaltiger. 2Benn

unfer mel^rere roären, roie ent^üdenb roürb' e§ fein, roenn roir 20

mit vereinten Gräften unö bemül)ten, bic^ 5U erfreuen. 2(d;! roenn

aud^ nur eing, nur einä nod^ roäre! ^emanb, ber jebe meiner

fleinen ^reuben mit mir teilte, ber immer an meiner (Seite roäre,

ber — 3(d^! e§ ift — 3Rein ^erg liebt bid^ über atteä, aber eä

ift, at§ roenn no(^ me^r Siebe ba roäre, Siebe für etroaS, ba§ 25

id^ nid^t finbe unb nid^t fenne.

Semira feufjte: 2ßie fel)r beunrul)igt mi(^ bein unglüdlic^cö

3Serlangen! 2)ie ©ötter oerfagen's bir, roeil bu e§ ju ungeftüm

»erlangeft! ©ie fönnten auä jebem Saum, au§ Steinen fönnten

fie ©ef(^öpfe machen, roie bu bift, aber — 30

Seb^aft unterbra(^ bie Stod^ter il)re 9tebe: 2ßie, au§ jebem

33aum, aus «Steinen fönnten fie ba§? D xi)x ©ötter! Sei jebem

Saum, auf jebem ©tein roitt id^ eud^ Opfer bringen; baö

©d^önfte, roa§ jebe ^a^rägeit mir giebt, roitt id^ mit unermübe=

tem %kl)in eud^ opfern; — ja id^ roitt — ^lö^lid^ ful)r 5Jielit)a 35

gurüd. ©Otter! (fo rief fie) roaö fei)' id^! unb ftanb roie eine

Silbfäule ba; ber Jüngling roar üor ber ©d^roette ber ^ütte,

ebenfo beftürjt; ©öfter! fie ift'ä, rief er, fie ifts, bie id; im

2^raume fa^.
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«Semira, gan5 erfc^rocfen, fa^ rücfradrts; oott SSerroirrung

ftanb fie von \i}vem Si^ auf. 58i[t bu einer ber DIpmpier unb

roiüft in unfrer 2Bot)nung unö befud^en, o fo \id) gnäbig un§ an,

unb — aber wie? eben fo beftürjt lüie roir ftef)eft bu ba an ber

5 Sd^roetle; roer bu ouc^ feieft, fei un§ roillfommen, fo fprac§ fie.

3(ber ber Jüngling trat in bie glitte unb fprad^: D nehmet

gütig mid^ in eure 2öof)nung auf! id^ bin ni^t com Dt^mp; auf

rounberbare 23eife fomm' id^ ju eud^ imb f(e^e um eure ©eroogen--

^eit cuc^ unb euern Sd^u^.

10 "DDceliba, inbes ba^ fie bas reb'ten, ftanb unberoegt, nur if)re

93(idfe eilten auf ber ganzen fc^önen ©eftalt bes ^ünglingg um=

f)er. Q^t fprac^ fie: D bie ©ötter t)aben meine SBünfd^' erhört,

biefe f^öne @eftalt l^aben fie mir jur ©efellfd^aft gefd^affen. ^omm
nä(}er, an meine Seite fomm, ba^ ic^ beine ^önbe berühre unb

15 beine rofenfarbidjten Sßangen! 3(ber fage mir: 2öie l^aben bid^

bie ©Otter gefrf;affen? D raie raitt icf; unabläffig bie ©uttf^at i^nen

banfen? Sage mir, mag roareft bu erft noc^? ein Saum? ein

Stein? So fprad^ fie, inbeö ba^ fie be§ Jünglings bebenbe §anb

an il)re roallenbe Sruft brücfte. ^1^t feuf^te ber Jüngling: Steine

20 ©eliebte! mofem ic^ bic^ fo nennen barf. — Wl\d)l (fprad^ 9Jieliba)

ad) fag ee mir immer! mit ©ntsüdfen {)ör' irf)'©. ^d^ fü^I e§,

id^ bin gUicEIic^, jeber meiner Söünfc^e ift in bir erfüllt. D
fül^le, füt)(e, mie mein ^er5 oor ^reube poc^t, meine §anb gittert

in ber beinen; fo I)ab ic^ noc^ nie mic^ gefreut, nod^ nie ba§

25 empfunben.

©Otter! roie bin id^ g(ücE(ic^! (rief t^t ber Jüngling) Sänge

fc^on l)ah \<i) bic^ über alleö geliebt. D mie ift meine gefafirootte

Steife begtücft! rcie fe^r mein tüi)nm Untenie^men mir belohnt!

So fprac^ er unb brüdEte be§ ?!Jiäbd^en5 .§anb an feine Sippen.

30 2öa§ mad^ft bu, roa§ fü^I ic^! (fprad^ SJieliba) D id^ fterbe

t)or SÖoIIuft! 3l[Ie§ gie^t neue§ noc^ nie empfunbeneä ©ntjüdfen

in mein ^erj, a\lt^, alle§, roas bu imternimmft. 3(ber bu, bu

rciUft boc^ immer meine ©efettfc^aft fein, in aüm meinen ©e=

fd^äften mir beiftef)n unb atte meine ^-reuben mit mir teilen?

35 2öie fann i^ anber§, ba id^ nur burc^ bid^ glüdlid^ bin?

fprac^ ber Jüngling.

D geliebte ?[Rutter! (fprad^ 9Keliba) roie bie ©ötter gütig

finb, ba| fie meine rounberbaren Sßünfd^e erljören unb mir biefei

©ef(^öpfe ju meiner'öefellfd^aft erfd^affen, fo liebenöroürbig! fie^.
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SRutter, bies fd^öne ©efd^öpf ift glcid^ gro^ mit mir, nic^t ftein,

tt)ie bu cinft unter ben Siofen m'xd) fanbeft.

Semira fprad^ i|t: 2a^t üon unfrer S^erroirrung uns erijoten;

fe^t eud^ neben mir, unb bu, fei un§ gefegnet, bu fannft in feiner

Übeln Slbfid^t ju unä fommen; erjäl)l' unä, rao^er bu fömmft, unb 5

tüie bu 5U unfrer etnfamen 2öo^nung gefommen bift. Gs mu^
etroaö Sßunberbareä mit btr vorgegangen feinV

©ie festen fid^ i^t, SReliba unb ber Jüngling, ^anb in

§anb; ba f)ub er an feine ©cfd^id^te ju erjä^len, raie ein @ott

i^m im ^^raum bie fd^öne ©eftalt ber SJieliba gegeigt, mie er fie lo

geliebt l)ahi; roie er fid^ l)offnung§(o5 gequält, roeit baä weite

SReer fie trennte; mie er enblic^ feinen 3Zad)en gebaut unb auf

einem get)ö^lten (Stamme mit g^ü^en von §oI§ in ba§ 9Jieer fid^

geraagt l)ahc unb unter bem S3eiftanb ber ©ötter an biefes Ufer

gelanget fei. 15

©anj erftaunt ^örten fie bie rounberbare ©efc^id^te, ba fprad^

(Semira: Sie ©ötter t)aben bir'§ in ben Sinn geleget, bie gefal)r=

üotle Steife auf ben Söellen be§ 5[Reereä gu tl)un. D fei uns ge=

fegnet! unb ben ©Ottern rotll iä) ©anfopfer bringen; fie l)aben ju

unferm ©lüdfe bid^ l)erübergefü^rt unb ben fd^meren Kummer oon ao

meinem Sufen geroälgt.

2llfo (fpra(^ ^Dkliba) ift bort über bem 3Jleer ein anbres

Ufer unb anbre 33eroo^ner; ba§ l)ab id^ immer oermutet, unb

meine SRutter l)at mir'ä immer »er^e^lt; aber bu ge^ft bod^ in

beinern gel)ö^leten Stamm nie roieber an jenes Ufer jurüdf; 23

bleibe bei mir, fei einzig unb allein mein! mir bcud^t, id^ fönnte

eö nid^t ertragen, mann bu anbre ©efpielen liebteft, roie mi(^.

2t6er fage mir: bu fd^einft mir nid^t gang 5U fein, roas id^ bin;

garte ^aaxt road^fen um bein Äinn ^er, bie id^ nid^t Ijahe. 2)aä

mad^t'§, (antroortete ber Jüngling) roeil ic^ ein '^Jlann bin, unb bu ;; -

ein 9J?äbd(;en bift. ßin 9Jiann, (fprad^ 2Reliba) bas ift rounberbar;

unb borf; tonnt id^ bic^ nid^t me^r lieben, roenn bu auc| gang meines

gleichen roäreft. D roie oieleö ^at meine 9Jiutter mir üer^el)lt!

©emira läd^elte unb befahl i^r oon ben fd^önften g^rüd^ten

bie Stbenbmal^ljeit ju ruften. ®te ging, ber Jüngling mufete mit ;.,

i^r, bie f(^önften "Jrüd^te ju bred^en. Unoermerft, ba fie unter

öftern Umarmungen unb §ärtlid^en @efpräd;en ber ?früd;tc, bie fie

fud^ten, »ergaben, oerirrten fie ba^in, roo ber 9iad^en am Ufer

ftanb. Sie^, fprad^ ber Jüngling, fiel), meine öeliebte! ba fte^t
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ber ©tamm am Ufer, ber mic^ über bie SßeHen beö 3)ieereö Ijin

in betne Umarmung gebrad^t ^at. Sd^nett oott froher Serounbe;

rung lief fie ba{)in. C rounberSare Grfinbung! (fo rief fie) D
ßüfjn^eit! in folc^em ©efäße bem roeiten 'IReer fic^ ju oertrauen,

5 ta^ nichts ift im iOleer, ein (Spiel ber 9Setten, roie baö fliegenbe

Statt einer 33Uitc ein Spiel bee fanfteften Sßinbeä in ber Suft

ift, unb Siebe 3U mir gab bir ben fü^nen SRut! D mein @e=

licbterl Sßiel ad) raie fann id§ beine Siebe bir banfen? 3lber

fage mir: roaä ift baö, an beiben Seiten befeftigt? ©eroi^, bas

10 finb bie ^ü^e oon -Ö0I3, mit benen bu, roie ber Sd^roan, beine

Steife gelenft ^ft! C fei mir roillfommen, ge^ö^lter Stamm! Sei

mir roillfommen, bu 'Jrembling oon fernem Ufer! ^Diir fd^öner,

roie bu fc^inudllos ba liegeft, als jeber anbere in ber fd^önften

^yrü^lingsjierbe! ©efegnet fei ber Crt, ben bu befd^attet ^ft! @e=

15 fegnet bie ©ebeine beffen, ber bid^ gepflanset ^at! Ser ^yrü^ling

gie^e alle feine Schönheiten bal)in, roo er ru^et! 2(ber bu, mein

©eliebter! fo fprad^ fie, unb eine järtlii^e 2;^räne flo^ uon i^rem

2lugc, ba fie, ben Jüngling umarmenb, e§ fprad^: C id^ be=

fd^roör', bei allen @öttem befd^roör' ic^ bic^, oerla^ mid^ nid^t,

20 fteige nie roieber in ben l)o^len Stamm, bies Ufer 5U üerlaffen!

2:^uft bu es, bann muffen bie erjümten SBellen jurüdl bic^, in

meine Umarmung, ju meinen järtlid^ften klagen über beine Un=

treue ?iurücf bid^ treiben! C meine ©eliebte! (fprad^ ber Jüngling

unb fü^te järtlid^ bie 2l)räne »on i^ren 23angen) roie ungered^t

25 ift beine Sorge! Mid) muffe bie erfte 23elle in ben 2lbgrunb üer=

fc^lingen, fobalb ic^ in ber abfc^euroürbigen Slbfi^t bies Ufer vex-

laffe! 3lber roie fönnt' ic^, bu über alles (beliebte, roie fönnt' ic^,

'öa bei bir allein mein ©lürf, bei bir allein alle meine ^reuben

roolinen? 3ln biefem glücflic^en Ufer roill ic^ jroeen Stltäre bauen,

30 ber fc^önen 9>enu§ einen unb i^rem mäd^tigen So^n; benn er ^at

bie unauölöfc^lic^e Slkht in meinen Sufen gelegt unb ben fül^nen

6ntfd;lu§! ber anbre fei bem Sott bee SReereö ^eilig, ber auf

bem Etüden ber 2Sellen mid^ befd^ü^te. Slber i^t gingen fie in

bie §ütte surüdl unb ftelleten in reinlid^en ^örb^en bie ^rüd^te

35 auf ben 2'ifd^. Sei frol)en ßefpräd^en fam ba bie Dtad^t, unb

Slmor führte ftc^tbar fie in eine buftenbe Saube üon Desmin unb

9iofen, eine fanfte Cuelle riefelte an i^rer Seite. Siebesgötter

fpielten bur(^ bie 3fianfen ber Saube, unb fanfte SSinbe flatterten

mit roo^lriec^enben klügeln um bie Siebenben ^er.
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^^re @nfel oerbefferten bie Äunft, ba§ ?Keer ju befd^iffen.

2(m Ufer bev ^nfel bauten fie eine üotfreidje Stabt imb l^ie^en

fie 6t)tl)era; l^o^e 3:ürme unb ^^empcl roarfen i^ren ©d^immer

roeit in ba§ lafonifd^e 9Jieev; ber fd^önfte t)on allen roar ber Siebe

ge{)eiHgt, mit geboppeltem ßi^el non ^ol)en ®äu(en umgeben;

&IM unb Überfluß n)oI)nten in i^ren 5Jiauern, unb bie reid^k--

labenen «Scbiffe bes DjcanS fammelten fid^ in i{)rem fic^eni §afen.

i
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(3roette ^orgc 1772.)





1. öopljnc. Cjjloe.

Dap^ne. 2ie^, fd^on fteigt ber 3Jionb hinter bem fd^ioarjen

Serg f)erQuf, fc^on 9(än5t er burc^ bie oberften S3äume. §ier

bünft e§ mid^ fo onmutäDoH, lafi uns I)ier nod^ »enoeilen; inbeä

lüirb mein vorüber bie §erbe Too^tbeforgt nac§ §aufe führen.

G^Ioe. Siebli(^ ift biefe ©egenb, lieblid^ be§ Slbenbs ^ü^Iung;

Iq$ unä f)ier oerroeiten.

2)ap()ne. 3ie^, ba an ber Seite beä «yelfen, bas ift ber

©arten beä jungen 2((eri5. ^omm, la^ unä über ben Qaun fe^n.

10 ^m iiano ift bieö ber lieblic^fte ©arten; feiner fo nieblic^ georbnet;

feiner ift fo gut gepflegt.

G^Ioe. Sei's benn, roir rootten.

I)apf)ne. ^ein §irt roei^ bie Pflege ber ^panjen roie er.

3ft'5 nid)t fo?

15 6i)Ioe. D ja!

2)ap^ne. (Siel^, roie atle§ mit gefunbem SBud^fe aufb füllet,

roas an ber ßrbe roäd^ft, unb rcas an Btäben fid^ empor^ält.

2)ort riefelt 3Öaffer com %tl^; fie§, loie eä, ein 33äd^'c^en, burc^

bie Schatten bes ©artenä fliegt. <2ie^, auf bem Reifen, roo bie

- Cluelle ]id) ftürjt, ^t er oon ©eißblatt eine 2aub(i gepflanjt; ba

mup man mo^l gan^ bie roeite fd^öne ©egenb fe^n.

6r)Ioe. 3Käbc^en, bu lobeft mit §i^e. Sieblid^ ift affeö.

Sieblic^er ber ©arten bes braunen 2(Ieri5, als alle ©arten be§

Sanbes; fd^öner feine Blumen, al§ atte Blumen; fo angenehm,
i'5 lüie biefe, riefelt feine Üuette; fein 2ßoffer ift fo fü^I; fein 2Baffer

ift fo füi
2)apf)ne. 216er bu lac^eft, ß^Ioe.

6f)Ioe. ©i nid^t bod^. Sie^, id^ breche biefe 9lofe; fage mir,

ift il)r ©eruc^ nic^t füper als aüer anbem 9iofen? Sieblid^, alä

30 glitte 3(mor felbft fie gepflegt.
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^ap^ne. Slrf;! (Sei nid^t fd^alf^aft.

(E^Ioe. 9?un, aber . . SSerbrüdfe ben Seufjer nid^t, ber beinen

33ufen l^inaufbringt.

S)apf)ne. %d)\ 35u 6tft boshaft; fotnm, ia^ un§ ge^n.

6{)Ioe. So plö^l{(^? 5Rir gefällt'g f)ier fo tdo^I, fo tüo^f. 5

2)oci^ ^ord^e . . ^rf; pre raufd^en. ^a unter bem .t)ohmber=

gefträuc^ fief)t man unö nid^t. ^al Sie^, er i[t e§ felbft. ©titt,

fage mir in§ Dl^r, er ift bod; roof)! aud^ fd^öner a(g jeber anbre 6trt?

Captine. 2tc^! ^<i) ge^e.

G^Ioe. ^d) laffe bi(^ nid^t: ©ief), er ftaunt, er feufgt; gemi^, 10

ein 9Jiäbd§en fi^t i^m tief im Sufen. ^inb, beine ^anb gittert,

^ürd^te bid^ ni(^t, e§ ift ja fein SOßoIf ba.

2)ap^ne. 2a^ mid^, ad) ia^ mic§!

(Si)loe. Still! §ord^e . .

^m Sd)atten be§ §olunbergefträuc^e§ ftanben bie SJiäbdjen ir,

»erborgen. ^nbe§ I)ob 2l(eti§, unbewußt, ba^ er be^ord^t ift, mit

lieblid^er Stimme biefen ©efang an:

2)u blaffer ftitter 9Jionb, fei Beuge meiner Seufzer; unb

ifyc, xi)x ftitten S(^atten, mie oft ^abt i()r 2!ap^ne, 3)ap^ne mir

nad^gefeufjt! i^^r Slümdjen, bie i()r mic§ umbuftet, 2^au blinft 20

auf euern ^Blättern; mie ber Siebe 2:f)räne auf meinen 2Bangen

blinft. D bürft id;, bürft id)'§ i^r fagen, ba^ id^ fie liebe, me()r

al§ bie 33iene ben ^rü()Iing liebt! ^üngft fanb id^ am 33runnen

fie; einen fd^roeren ^rug f)atte fie mit SBaffer gefüttt. Sa^ mic^

bie bir gu fd^mere Saft be§ ^ruge§ nad^ beiner glitte tragen. 25

So ftammelt' id^: 2Bie bift bu gütig, fo fprac^ fie. 3itternb na^m
id^ ben ^rug, imb blöbe unb feufjenb, ben 53(icE gur Grbe ge=

fdalagen, ging id^ an 2)apf)neng Seite unb burft if)r nid)t fagen,

bafe id^ fie liebe, mel^r alä bie 33iene ben ^rüf)Iing liebt. 2Bie

^ängft bu traurig ba, an meiner Seite, fteine S^Jarjiffe; biefen 30

3[Rittag nod^ in frifc^er Slüte, ifet t^erraetft! %d) fo, fo roerb'

id^ junger ^irte nerroelfen, roenn 2)apf)ne meine Siebe üerfd;mäl^t!

%d), roenn fie meine Siebe »erfd^mä^t, bann roerbet i()r, i^r 33(umen,

i()r mannigfaltigen ^flanjen, bißljer meine ^reube, meine fü^efte

Sorge, bann roerbet it)r ungepflegt alte oerroeKen; benn für mid) 35

hiü^t feine ^reube mel)r. 2iUIbe§ Unfraut roirb euc^ bann erftiden;

unb üerroad^fne ^orngebüfd^e roerben mit ungefunbem Sd;atten

eud^ beden. ^^r Säume, bie if)r bie füfeeften ^rüc^te trüget, non

meiner §anb ^ier gepflanjt; oon Saub unb ^rüd^ten entblößt.
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roerben eure toten Stämme traurig auö ber 2Bilbni§ emporftel^n,

unb [}kv, l^ier roerb' id^ mein übriges 2e6en oerfeuf^en. SKögeft

bu bann, inbe§ meine 2(fd^e i)ier ru^et, mögeft bu in ben 2(rmen

eineä liebensroürbigen ©atten jebes fü^efte ©lücf in oottem Wla^e

5 genief^enl 3^od^ nein, mag plagt i^r mic^, xi)x Silber fc^roar^er

JBersroeiflung? 9ioc^ b(üf)et meine Hoffnung. Säd^elt fie bod^

freunblid^, roenn id^ ^ögemb neben i^r oorüberge§e. ^üngft blie§

id^ am §ügel auf meinem SRo^r, al§ fie burc^ bie naf)e Sßiefe

ging! fte ftanb ftitte. ^aum ^att' id^ fie erblidEt, fo gitterten

meine Sippen unö jeber meiner S'ii^B^i^J wnb blieä id^ gleid^ fo

fd^Icd^t, bod; blieb fie fte^n unb ^orc^te. C roenn id^ einft fie

als ^raut in eure 3d^atten fü^re, bann foUen eure ?^arben ^ö^er

glütien, i^r 33Iumen; bann buftet i^r jeben ^o^Igeru(| ju! Sann
bieget, x\)x sBäume, bieget bie fd[;attid^ten 2(fte ju i^r herunter,

15 mit fü^en ?5rüd;ten bel^angen!

So fang 3(Ieri5. Xap^ne feuf^te, unb iF)re §anb gitterte

in i()rer ^reunDin §anb. Stber 6§(oe rief xi)m: 2lleri§, fie liebt

bid^I öier ftel)t fie unter bem öolunberbaum; fomm, füffe bie

2f)ränen oon ii)ren 2Sangen, bie fie oor Siebe roeint. Sd^ü^tern

- trat er f)in; aber fein ßntjüdfen fann id^ nic^t fagen, alß Sapl^ne,

fd;am^aft an Gebens 33ufen gefd^miegt, i^m geftanb, bap fie

i^n liebe.

3)ap§nen fa^ id^: 2>ieüeid^t, a6) oieUei^t roürb'§ mein ©lüdf

^ fein, I)ätt' id^ fie nid^t gefe^nl So reigenb fa^ id^ fie nie. 2(n

Der ^ei^en 3Kittagöfonne lag ic^ im bunfeln 33eibenbufd^, am
füf)lcn ^a^e, ba roo er fanft riefelnb burd^ Steine fäEt. Sd^atten

wölUc i'xä) über mir unb über bem fügten Sad^e; ba fa$ id^

ru^ig: aber feitbem, ad^l ift für mic§ feine Slu^e me^r. Wx6)t

30 loeit oon mir raufd^te X>a^ @efträud)e, unb Sap^ne, 2)ap^ne fam,

burd^ bes Sorbeö Sd^atten, herunter an ben "^at^. Sfieinlid^ 50g

fie i§r blaues ©eroanb oon ben fteinen roei^en %ü^zn l^erauf unb

trat in bie ^ette §Iut. Sie büdte fid^ unb roufd^ mit ber redeten

§anb i^r reisootteä ©efic^t; mit ber linfen ^ielt fie i^r ©eroanb,

35 bap nic^t bas 9Saffer es ne^e. 3(ber nun ftanb fie ftiK unb

roartete, bis fein tropfen oon i^rer §anb me^r baä 33affer be-

wegte. Stitt roar's, unb jeber i^rer Steige fd^ien ungefälfd^t if)r
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entgegen. ^§t läd^elte fie i^re eigene ®d^önf)eit an unb brücfte

baä ©efled^te ber golbnen §aarc jured^te, bie fidj in einen reij^

üoHen knoten üerbanben. ^ür wen, [o fcuf^t' id^, ad) für roen

biefe Sorgfalt; wem, ad) rcem roitt fie gefallen! 3Öer ift ber

glürfüc^e, um beäroillen fie mit ^ufriebnem Säd^cln ficljt, baft fie 5

fo rei.^enb ift! !^nbc§ fie gebüdt fo über bem ikd)C ftanb, fiel

ber Stumenftrau^ non i()rcm Sufen in§ 2öaffer unb fd^mamm,

inbeä fie megging, gu mir I^erunter. ^^ fing i^n, id^ fü^t' ii)n;

für eine ganje C'erbe f)ätt' xd) iijn md)t gegeben. 2tber ad), ber

^[umenflrau^ rcelft, ad) er roelft, ber, nur gmeen Stage finb, mit lo

ber Duelle an mir flo^! 2(d; roie id; if)n pflegte! I^n meiner

Xrinffd;ale ftanb er, bie id) im ^rül)ling mit ©efang gemann.

2(mor fi^t fünftlidj brauf gefd^nitten in einer Saube üon öei^blatt;

läd;elnb oerfud^t er bie Sd^ärfe feiner Pfeile mit ber (Spi^e ber

Ringer, unb ttor i[)m fd;näbeln fid; jroo 3:^auben. dreimal be§ i.--

2^age§ go^ ic^ il)m frifd) Sßaffer ju, unb bc§ 9^ad^tQ ftellt' id^

i^n am ©itter metne§ ^-enfterä in ben %an. 2)ann ftanb id; üor

il)m unb atmete feine fü^en ©erüd^e. Sü^er maren bie 0erüd;e;

glü^enber raaren bie g^arben, al§ aller S3lumen bes ?^rüi)Iing§;

benn a<^, an il)rem S3ufen ^aben fie geblüht! «Staunenb ftanb 20

id^ bann uor ber @d;ale. ^a 2(mor, fo feufgt' id;, fie finb fd;arf,

beine ^^feile; roie fel)r, roie fe^r mu^ id^'ö fül^len! Sajj, (afj

2)apt)nen nur bie §älfte fo für mid; empfinben; benn roill id)

biefe (Sd^ale bir rceil}n. 2luf einem {leinen 3(ltar foH fie ftel)n,

unb alle 9}?orgen umroinb id^ fie mit einem frifd^cn ^Bhimenfranj, ^>

unb ift eö äl^inter, mit einem STu^rtenfc^o^. D mödjtet i()r, fleine

3:;auben, mödjtet \i)V ein ^^ilb meines fünftigen ©Iüd'e§ fein!

3(ber ad), ber Slumenftrau^ roelft, fo fe§r idj i()n pflege; traurig

l)ängen bie 33Iumen imb bla^ am Sorbe ber (Sd;ale l)erimter,

I)aud^en feine ©erüd^e mel)r, unb il)re 33Iätter fallen. 2ld; Slmor

!

2a|, ad^ la^ it)r Seifen für meine Siebe nid^t t)on übler Deutung fein.

3. Hnpljnc. jßltron.

2)ap^ne. «Sage mir, mein ©eliebter, roaS fotl biefer fleine

2lltar l)ier? Söeld^er ©ott^eit ift er roo^l Ijeilig?

3)ncon. 5)em Stmor, meine Geliebte, bem 2fmor ift er l)eilig.

2ld^ roie füfi ift'ä mir, an biefer Duelle ju ru^en, reo roir, bu
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wetBeft eö, fleine ^inber roaren roir noc^, nid^t ^ö^er al§ bicfe

3(glat)e, mand^e Stunbe in fü^en unt'c^ulbigen Spieren »erfürjten.

5c^ felbft, ic^ i)aht bem Slmor biefen SUtar geroei^t: benn ba,

fü^es 2(nbenfen! ba feimte bie Siebe fc^on in unfern 'öufen.

5 Sapf)ne. 2öei$e[t bu roaä? ^d) roiK 9}ii)rten unb Siofen

um biefen Slltar pflanzen; bann foU fid^'ö, fc^ü^et fie ^^an, roie

ein fleiner Tempel roölben; benn ouc^ mir, auc^ mir, mein @e=

(iebter, ift jeneö 2(nbenfen füp.

9Jiicon. 3Öei|ieft bu noc^? 3ßir mad^ten ©dualen oon Äürbiä,

10 legten Äirf^en unb 33rombeeren brein imb liefen im 53ad) roie

Schiffe fie f^roimmen.

T^ap^e. SÖei^eft bu nodf)? steine Sd^äld^en oon §afel=

nüffen unb Sd^äfd^en oon Giebeln unb ber ge^ö^tte Samenfopf
ber ?^euerb[ume roaren unfer §au§gerät: roir tranfen T^röpfc^en

15 9)^ild^ barauö, ober roir a|en 'Brofamen unb fleine iRofmen barau§.

XJu roarft ba beifpielroeife mein 9Jtann unb ic^ bein 3Seib.

93Jicon. So ift eä. Siei)ft bu biefes ©efträud^e? 9ioc§

roölbt fic^'ö, aber nun ift es oerroilbert, baä roar unfre Sßo^nung;

roir roölbten'ä, fo ^od^ roir reichen fonnten. Bo flein roar'ö, eine

20 junge ^kq,c roürbe mit bem ^önn^en ba§ oberfte bes ©eroölbeä

^erriffen f)aben. S^on Slftc^en unb 3Öeibenruten ffod^ten roir bie

Sßänbe um^er, unb oome fc^Io$ ein ©itterc^en unfer öauS. 3((^

roie füB, roie fü$ roar jebe Stunbe, bie roir rauben fonnten, um
als 9)iann unb SSeib ^ier ju roo^nen?

25 2;ap^ne. 6in ©arteten pflanzt' id^ cor bem ^aus; roei^eft

bu nod^? 3Son Schilf pflanjten roir einen Qavin um^er. ^n einem

2(ugenblidf roürb'§ ein Scf)af ganj abgemäht §aben, fo gro^ roar'ä.

5Ricon. 9Jod^ roei| ic^'S; bie fleinften '^lümd^en ber Siefe

unb ber %[ux pflanjteft bu brein.

30 2^ap()ne. Grfinbfam roareft bu immer, mein Sieber! 3(uö

ber Duelle ^aft bu einen 53nmnen geleitet, inner unfern 3^»"";

burd) ^oljlen 3c^ilf fü^rteft bu ba§ Sßaffer. ^n ein ^Sett fiel'S,

bas bu üon §ol5 ^ö^lteft; ganj angefüllt roäre bem Xurftigen

ein guter 3:nmf geroefen. ^^oc^ fie^, ba liegt eä noc^ am 58a(^e.

35 SIticon. Ungefegnet ift bas öauS, roo feine ^inber finb.

Gin jerftümmelt "öilbc^en beä 2(mor ^atteft bu gefunben. 2)u

pflegteft xi)n unb ^ogeft i^n, als eine treue 2Rutter. Gine D?u^:

fetale roar fein 53ett; ba fc^lief er bei beinem ©efang auf 5Rofen=

blättern imb 33lümc^en.



240 SaL fficlncr. [4.]

Captine, ^a, nun loirb er unö bie gute Pflege betof)nen.

9)licon. ©inft mad)t 16) oon Sinfen ein fteineä ^äfigt; ein

^eupferbd^en t^at id^ brein unb gab bir baß @efc^enfe. ^u naf)mft

eä t)erau§, mit i^m ju fpielen. S)u f)ie(te[t e§; aber geroaltfam

roottt' eä entfliegen unb lie^ ein S3eind;en in beinen 3'ingem jurüdf. 5

5ßor @d)mer5en ^itternb fa^ e^ ba auf einem (Sräöc^en. ®ie^, fief)

ba§ arme 2:ierc§en! ©ie^, roie eö gittert; eö fdjmergt bic^; ad^ id^

l)ab', ic^ ^aht bir roel) getf)an. ®o fagteft bu unb roeinteft ooK

SJlitteib. 2td^ roie entgücfenb mar e§ mir, fo gütig bid^ ju fe^n.

2)ap§ne. 3^o(^ gütiger raarft bu roo^t, mein ©etiebter, ba 10

al§ mein S3ruber jroei junge '^ögeld^en auö bem 9^efte ftaf)I!

@ieb mir bie 3Söge(d^en, fo fagteft bu; aber er gab fie nic^t.

liefen Stab roitt id^ bir für bie 3SögeW)en geben; fie^, mit SJlüf)

unb %ki^ \)ah' \6) bie braune 9tinbe gefd^nitten, ba^ 3i[ftc^en mit

Saub um ben fonft meinen Stab fid^ roinben. 2)er ^aufd^ mar 15

gemacht, bie SSögeld^en bein. ^n beine §irtentafd^e t()ateft bu fie,

Itommeft fd^nett ben 33aum f^inauf unb fe^teft fie in i^r 9?eft.

^reubetf)ränen, mein Sieber, netten ba meine SBangen. .^ätt'

id^ bid^ üor^er nic^t geliebt, fo ^ätt' id^ bod§ »on ba bic^ geliebt.

^Jiicon. Bo roaren bie 2;age imfrer ^inb^eit tjonigfü^e, 20

ba jum Spiel id^ bein 2Rann mar, bu mein Sßeib.

©ap^ne. 2tuc^ mein graue§ 3(Iter mirb fie nid^t »ergeffen.

9)ticon. 2ßie gtüdElid^, meine ©etiebte, merben unfre S^age fein,

roenn ben fommenben 9Jionb, fo ^at es beine 50iutter georbnet,

.^t)men jum ©ruft mad^et, roaä bisher nur fü^e§ ^inberfpiel mar. 25

Captine. Segnen bie gütigen ©ötter uns, bann, mein @e=

Uebter, mar 9Kann unb 3Seib nie glüdlid^er atö mir.

4. Ute Sdjlffnljrt»

©ä fliegt, ba§ Schiff, baö 2)ap^nen raeg

3u fernem Ufer fü^rt! 30

3mar birf; umflattre Bep^t)^ nur,

3Rur Siebeägötter bid^!

^\)x SBetten, I)üpfet fanft um§ Schiff!

2öenn nun i^r fü^er Slidf

Stuf euern fanften Spielen rul^t, 35

3ld^, bann benft fie an mid^.
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Sn's Uferö «Sd^otlcn finge bir

^c^t jeber 93ogcI ju;

Unb Sdjilf iinb Sträu(^e winfct tf)r,

5Bon fanftcm äöinb bewegt.

^u glatte See, bleib immer fanft!

2*11 trägft baß fd^önfte .^inb,

2a§ je bcn g-Iuten fid^ vertraut;

0tein, roie ber Sonne Silb,

^05 bort auf beinern Spiegel ftral^It,

Sd^ön roie bie 33enu5 einft

2((ö fie, aus meinem Sd^aum ^eroor,

3(uf i^re SKuf^el ftieg.

Xk ©ajjergötter, bie fie fa!^n,

3>ergaBcn ba entjürft

^{)r plätfc^emb ©piel, oerga^en ba

5^ie fd^ilfbefriinjte 9?t)mp^.

Sie fa^n ber d'iferfüd^tgcn Slidf

Unb läd^ehtb Sßinfen nid^t;

Xie fü^e ©öttin fa^n fie nur,

"öiö fie anö Ufer ftieg.

5. 0fr i^^rbpinorgen.

2ie frü^e 9)corgenfonne flimmerte fc^on l^inter bem 93crg

f)erauf imb oerfünbigte ben fd^önften ^erbfttag, als SJiicon anö

©itterfenfter feiner glitte trat. Sd^on glänjte bie Sonne burd;

M^:> purpurgeftreifte, grün unb gelb gemifd^etc 9ieblaub, bao, von

fanftcn 33iorgenn)inben beroegt, am ^enj^ter fi^ roölbte. .§ell mar

ber i'pimmel, 9?ebel lag roie ein See im 3^^al, unb bie l)öl)eften

.t>ügel ftanben, ^nfcln gleich, braus empor mit i^ren raud^enben

.*Oütten unb il)rem bunten ^erbftlic^en Sc^mud im Sonnenglans;

gelb unb purpurn, loenige nodi) grün, ftanben bie Säume, mit

reifen ^rüc^tcn überl)angen, im fc^önften @emifd;e. ^n frol)em

(rnt^üden überfal) er bie roeit ausgebreitete ©egenb, t)örte bas

frolje öebrüll ber gerben unb bie flöten ber Wirten, na^ unb

fern, unb ben ©efang ber muntern SNÖgel, bie balb l)od^ in geller

Gegner. IG
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2uft fic^ ingten, balb tiefer im 9Ie6cI be§ 2;t)al5 fidj üerloren.

©taunenb ftanb er lange fo; aber in frommer S3egeiftrung na^m
er i^t bie Seter von ber 2Banb unb fang:

„Wö^t \d), if)r G)ötter! möc^t id^ mein ©ntjücfen, meinen

®anf niä) mürbig fingen. 3(ffe§, al(e§ glängt in reifer Bä)'ön'i)C\t, 5

alles überftrömt in üoUem Segen; STnmut (jerrfrfjet überall unb

^reube, unb üon Säumen imb t)om ^Bcinftod läd^elt be§ 3a{)reä

©egen. ®df)i3n, fd^ön ift bie gange ©egenb in be§ ^erbfteä

feierlic^ftem Sd^mudfe.

©(üdtid^ ift ber, beffen unbef(edfte§ ©emüt feine begangene 10

iBoQ()eit nagt; ber feinen Segen gufrieben geniest unb, mo er

fann, ©ute§ t^ut. ^i)n medt gur greube ber fjelle 9Jiorgen; ber

gange ^ag ift i^m üott 2Bonne, unb fanft umfängt bie •Jiad^t if)n

mit fü^em Schlummer, ^ebe Sd^önl^eit, jebe ^-reube geniest fein

frof)e§ ©emüte; iljn entgüdt jebe 6d^ijnl)eit be§ med^felnben ^at)re§, ir.

jeber ©egen ber 9latur.

2(ber geboppelt glücflid^ ift, ber fein ©lud mit einer ©attin

teilt, bie ©d^ijn^eit unb jebe ^ugenb fd^müdt; einer ©attin, rote

bu bift, geliebte ®apl)ne! ©eit ^\)\mn un§ oerbanb, ift jcbe§

©lud mir fii^er. ^a, feit ^^^men un§ rterbanb, mar unfer 2thzn 20

roie groei rool^lgeftimmte flöten, bie in fanften klönen ba§ gleiche

Sieb fpielen; fein SJii^ton ftört bie fü|e -Harmonie, unb roer e§

l)ört, roirb mit ^reub' erfüllt. 2öar je ein SSunfd^, ben mein

3tuge t)erriet, ben bu nid^t erfüllteft? Sßar je eine ^reube, bie

td) geno^, bie bu nid^t burd^ beine ^reube t)erfü^teft? ^at ein -:.

Unmut je mid^ big in beine 2lrme uerfolgt, ber nid^t, roie ein

/vrü^lingGncbel cor ber Sonne, üerfd^roanb? ^a, ba id^ al§ 33raut

bid^ in meine .f»ütte führte, folgte bir jebe 9lnmut be§ SebenS.

3u unfern freunblidjen ^ausgöttent festen fie fid^, um nimmer

uon un§ gu roeid^en, loirtfd^aftlid^e Crbnung unb 3ieinlid^feit itnb

93htt unb ^reube bei jebem Unternel^men; unb allc§, roa§ bu

»oltfül)reft, ift oon ben ©Ottern gefegnet.

©eit bu, feit bu ber ©egen meiner §ütte bift, feitbem ift

mir alles mit geboppelter Slnmut gefdjmüdt; gefegnet ift meine

«t^ütte; gefegnet meine .fterbe unb alleö, roa§ id; pflange, unb

alleä, roa§ id^ fammle. '^reitbig ift jeben 2^age§ Slrbeit; unb

fomnt id^ mübe gurüd unter mein rul}ige§ 'l^ad), roie entgüdet

midj ba beine ^olbe ©efdjäftigfeit, mid^ gu erquiden! ©d^öner ift

mir ber ^rü^ling; fd)öner ber ©ommer unb ber J^erbft; unb
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roenn ber iC^inter um unfre .pütte [türmet, bann, beim %e\x^xi)exhe,

an beiner Seite, unter ©efc^äften unb fanftem ©efpriic^e, fü§r

ic^ ganj bie 3(nmut ^äuölic^er Sic^er^eit. Set bir eingefc^tojfen

mögen ©inbe mitm imb Sc^neegeftöber bie gan5e 2(ugfic^t rauben:

^ann erft fü^l' ic^'s, roie bu mir altes bift.

S)ic %üüe meinet ©rücfeö feib i^r, i^r anmutsooffe ^inber,

mit jjebem Siebreij ber 3}tutter gefd^mücft; tcas für Segen blufft

in eud) une auf! Die erfte Silbe, bie fie eud^ ftammefn lehrte,

irar'e, mir ]n fagen, ba^ i^r mic^ liebet, ©efunb^eit unb Jrcube

10 blühen in euc^ auf; unb fanfte ©efältigfeit ^errfc^et fc^on in jebem

eurer Spiele, ^k »yreube feib ifjr unfrer ^ugenb, unb euer

©lücf tüirb einft bes Stiters ?5^reube fein. Sßenn i^r, fomm id;

üont ^-etbe ober oon ber Jrterbe ^urüd, an ber Sd^roeffe mit frol^em

öeroimmel mirfj rufet, an meinen ^nieen ^ngenb mit finbifd^er

i:. ^reube bie Keinen ©efc^enfe empfanget, fü^e ^rüd^te, ober mag
ic^ bei ber Söartung ber §erbe fleine§ ^elb= ober GJartengeräte

eud^ fc^ni^te, eure fleine ©efd^äftigfeit 5U üben; roie erquidt

mid^ bann jebe eurer unfd^ulboolten ^vreuben! 9Kit Gntjüdfen eil'

id^ bann, S^ap^ne, in beine offnen 2(rme, unb mit ^olöer 3(n=

_ mut füffeft bu bie 2^^ränen meiner 'Jreube t»on ben 3Bangen."

3(ber i^t fam Xap^ne, ein anmutsoodeä ^inb auf jebem

3(nn; fc§ön mar fte, roie ber taubene^te 3)torgen, mit §reuben=

tl^ränen auf ben Sßangen. D mein beliebter, fo fc^Iud^^te fie,

roie bin ic^ glücflid^ I 3Öir fommen, roir fommen bir ju banfen,

. Daß bu fo un§ liebft.

3^t fc^Iie^t er alle brei in feine 2(rme. Sie rebeten nid^t,

fie empfanben nur i^r ganjei ©lüdf: unb roer fie ba gefeiten

{)ätte, roürbe, burd^ bie gan?,e Seele gerührt, empfunben l^aben,

öa^ Jugenb^afte glüdfHc^ finb.

6, flu Hdke.

6in 5teI!enftocf ift in 2!ap^nenä ©arten, am S<^\xn. ^m
©arten ging fie, trat 5um 9^eIfenftodf; eine 'Jielfe, rotgeftreift,

blühte ba frifd^ auf. ^e§t bog fie (äc^elnb bie Slume 5U i^rem

fd^önen ßefic^t unb freute fic^ beö fußen ©eruc^es; bie Slume

fc^miegte fid^ an if)re Sippen. SSarme 9töte fticg auf meine

SSangen; benn ic^ backte: ^önnt, fönnt ic^ fo bie fü^en Sippen

16*
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berül^ren! 2Seg öing je^t ®Qp()ne; ba trat \d) an ben ^aun.

(2oK id^, foU i^ bic dMk bred^en, bie i^re Sippen berührten?

Wld)X roürb' il^r öerud; mirf; crquidfen, aU ^Tau bie 33iumen

equidft. begierig langt' \d) nad) xljx: 9iein, fo fprad; \d), foKt'

id^ bic 9^elfe rauben, bie fie liebt? 9?ein, on if^ren S3ufcn mirb

2;apl)ne fie pflanzen; bann werben ii)re fü^en @erüd;e gum fd;önen

05efid;t aufbuften, tote ein fü^er ©enid) jum Dlpmp auffteigt,

roenn man ber @i3ttin ber (Sd^ön()eit opfert.

7. Uns ©dübbc.

2a^t, 9l9mpl)en, o ta^t ba§ Söaffer eurer Duelle an mir i

gefegnet fein, menn von ber ^üft' id^ mein 33hit mafd;e, bas aus

ber 5Bimbe f(o^! Sa^t, o la^t mir'S ^eilfam fein, i()r 9h;mp[)en

biefer SHueKe! 9^idjt ^^nf, nidjt ^einbfd^aft ift bie Sd^ulb von

biefem S(ut. 2(mi;nten§ ^nabe fd^rie im §ain, üon einem SBolf

ergriffen; er fd^rie, unb fd^nell, ben ©öttern fei'§ gebanft, toar ic^ i:.

§ur 3Rettung ha. 2((5 imter meinen ©treid^en ber 233oIf nod^ rang,

ijat er mit fd;arfer ^(aue bie §üfte mir nerraunbet. ^f)r ^It^m-

pf)en, feib nid)t böfe, menn id) bie reine Cuette trübe, mit Slut,

ba§ aus ber Söunbe f(o^! 6in junges 33öddjen roiff id; morgen

frü^ m(^ ^ier am Ufer opfern, mei^ roie ber ©djnee, ber eben fiel. :.' •

8. Ute Jcpljjjrt.

ßrfter 3ep^i)r. 2S>a§ flatterft bu fo mü^ig I)ier im 9iofen=

bufc^? ^omm, fliege mit mir ins fd^attid^te %i)ai; bort baben 9h;m=

pl)m fid) im S^eid).

3n)eiter 3epf)9r. 9Zein, idj fliege nid^t mit bir. ^^liege bu

jum 2:eid^, umflattre beine 9'Zt)mp^en; ein füpereS ©efd;äft raill

id; oerrid^ten. §ier füfjl id^ meine ?5^IügeI im 9*tofentau unb

fammic Iieblid;e ©erüd^e.

ßrfter 3epl)9r. äöas ift benn bein ©efd^äft, ba§ füf5er ift,

alg in bie ©piele froher 9ii)mpl)en fid) ju mifd;en?

3n)eiter 3ßpJ)9V. S3alb roirb ein 9)iäbd^en t)ier ben ^fab

üorübergel)n, fd^ön mie bie jüngfte ber ©rajien. 3Kit einem »olten

Äorb ge()t fie bei jebem 9[Rorgenrot ju jener ^ütte, bie bort am
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.{•»ügel fte^t. 2ief), bic SRorgenfonne glänst an i^r Semoofteä Sad^;

bort reid;et fie ber 3Irmut 2^roft unb jeben 2^ages 9iaf)ninc3; bort

roofjnt ein 9Scib, fromm, franf unb arm; ^roei unfc^ulbüoöe ^in=

ber tuürben fjuntjemb an if)rem Sette roeinen, loäre 2)apf)ne nic^t

5 if)r 2'roft. ^aiii lüirb fie mieber fommen, bie fc^önen SÖangen

i3Ui()enb unb ^()räncn im unfc^ulöuottcn 2(uge; 2f)ränen bcö ^dt-

leiöö unb ber fü^en ^-reube, ber Slrmul 2^roft 5U fein, .öier

loart' ic^, ^ier im Ü^ofenbufcf;, 6iö ic^ fie fommen fe^e. -Stit bem
Gerüche ber liefen unb mit füllen Sc^mingen flieg' ic^ i§r bann

1) entgegen; Dann fü^l' irf; if)re '£3angen unb füffe 2^^ränen üon

i()ren 3(ugen. 3ief), bae ift mein ©efc^äft.

(Srfter 3ßp§9r- ^u rüf)reft mid^l Sßie fü$ ift bein ©efc^äftl

äliit bir lüiü id) meine 5'^ügel füllen, mit bir ©erüd^e fammcin,

mit bir roitt xd) fliegen, roenn fie fömmt. 2)od^ — fiel), am 33ei=

15 benbufc^ herauf fömmt fie baf)er; fc^ön ift fie mie ber 9)?orgen;

Unfd)ulb (äcfjelt fanft auf ifiren Sßangen, üoU 2(nmut ift jebe

©ebäröe. Stuf, ba ift fie, fc^roinge beine ?ylüget; fo fc^öne SSangen

i)ab' id) nod) nie gefütjtt!

9. Onpljnia. Cljloc.

20 ^-rüf) am -D^orgen trat ^apfjnis auö ber glitte unb fanb

ßtjtoen, feine fteinere Sdiroefter, 6efd^äftigt, aus Stumen Äränse

5U minben. ^an gtänjte auf atten, unb ju bem 2^au fielen

i^re 2:t)ränen.

I^ap^niö. !L'ie6e6t)Ioe,iüaQfottenbiefe^rän3e? ^u meineft, a(^ I

-^
(S^toe. ÜÖeinft bu Dorf; fetbft, mein :iieberl 2t6er ad)\ (Sottten

lüir md)t roeinen? (Sat)ft bu eö, roie traurig unfere ?Oiutter bei

unö üorüberging; roie fie unS bie öänbe brücfte unb fc^tucf;3te

imb it)r t^ränenuolteö Stug' »erbarg?

^ ap t)niö. ^d) fat) eö. 3tdj, unfer 3]aterl Gr mu^ roo^t

o) mef)r franf fein, atö er geftent mar.

ßtjtoe. )äd), mein Sruber, mein ^ömberl Söenn er für6t I

— 2t(^ roie er unä tieb i)at, roie er unä fü^t, roie er unö tierjt^

roenn roir tf)un, roas er gerne l^at unb roaö ben ©öttenx gefällt I

2^apl)ni§. Üld) liebe, liebe Sc^roefterl 2l>ie traurig alleö ift!

35 Umfonft liebfofet mid) mein fteines Sdjaf; faft, ad) faft uergefj'

id/S, ii)m feine 3peife ju geben. Umfonft flattert meine ^aube
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auf meine Sd^ulter unb fd^näbelt inid^ um meine fcippen unb um
mein ^inu; nid^ts, nidjts mad)t mir ^-veube! 3(c§, unfer 33aterl

©ottt' er fterben, xd) ftürbe and).

6i)Ioe. 2(d^, imfer S3ater! 2Bei^cft bu nod^? ^^ünf Xage

finb'ö nun, feit er uns beibc auf feinem ©d^o^e l^ielt unb s

meinte — —
®npl)ni§. %d) 6f)(oe! 2Bie er unä auf bie @rbe fteUte, mie

er erblaßte! ^d^ fann eud^ nid^t me^r t)alten, geliebte ^inberl

5Kir ift übel, fe()r übel; unb ba roanft' er ju feinem 53ette: ©eit=

bem ift er franf. i

'

6I)Ioe. S(d^ immer fränfer! ©iel)' roaS id^ »orl^abe, Sruber.

grül^ ging id^ auä ber §ütte, um frifd^e S3lumen gu bred^en unb

biefe ^ränje §u mad;cn; bann gelje id; 5U ber Sitbfäule beö $an;

benn immer fagen unfer 3Sater unb unfre 9}iutter, bie ©ötter finb

gütig unb I)i3ren gerne fromme ©ebete. ^d^ roitt ge^n unb biefe li-

i^ränje i()m opfern; unb, fiel) bu e§ I)ier im 5läfig, bas liebfte,

iüO§ id^ i)ah^, mein 93öge(d^en, mill id^ il)m and) opfern.

©apt^niö. %d), meine liebe ©d^roefter! ^d) miß mitgel)n;

tüarte, nur ^meen Sfugenblide marte: id^ mitt mein ^örbd^en ooK

ber fd^önften ^-rüd;te fjolen; unb meine Staube, bie mitt id^ audj -'o

gum Dpfer bringen.

6r lief unb fam balb gurüde; unb fie gingen ju ber Säule

be§ ?]ßan, bie nid^t roeit unter g^id^ten auf einem |)ügel ftanb.

^e^t fnieten fie cor i^m l^in; unb fo flel^eten fie gu bem ©otte:

S)ap^ni§. ^san, bu gütiger ©d;ü^er unfrer 3:^riften, Ijöre, -•

l^öre unfer ^tefin! Sßir finb bie ^inber bee franfen SOienalfas;

l^öre, ^öre unfer ^-(e^n!

(El^ioe. J^öre, l^öre unfer %k^n, guter ^an! Diimm an

unfer f(eines Dpfer, raie ^inber es geben fönnen! 5Diefe ilränje

leg' id^ uor bir I)in; möd;t' i(^'ä erreid^en, um beine ©d^läfe unb so

beine ©d^ultern roürb' id^ fie roinben. 9tette, rette, gütiger $an,

unfern 3?ater imb fd^enfe if)n uns armen 5linbern mieber — —
2)apl;niö. Xiiefe ^rüd^te bring' id; bir, bie fü^eften, bie id^

(;abc; nimm, ac^ nimm fie gütig an! Sie befte 3iege roürb' idj

bir geopfert t)aben, märe fie nid}t ftärfer, alö id^ ^inb bin. 2(ber 0:,

bin ic^ gri^^er, bann opfre id; bir aUt Sa()re jmo, ba^ bu unfern

3>ater un§ fd^enfteft. Sa^ unfern beften 2>ater gefunb merbenl

6()loe. S)iefeö 3>ögeld)en miß idj bir opfern, gütiger '^an;

c§ ift unter altem, 'i)a^ id) l^abe, ba§ liebfte. ©iel), e§ fliegt auf
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meine §anb, um Speifc ju ^aben; aber opfern roitt id^'ö bir,

guter ^anl

2!ap^niö. Unb biefe ^aube roürg' id) bir. Siefj, fie roitt

fpielen unb freunblic^ tfjun; aber opfern roitt ic^ fie, guter ^an,

5 ba^ bu ben 93ater imö fc^enfeft: .'pöre, o {)öre unfer ^fel^nl

2)ie Äinber roollten i^t roürgen mit fleinen ^ittemben §an=

ben; aber eine frcunblic^e 3timme rief: @eme ^ören bie ©ötter

bie ©ebete ber Unfc^ulb; löürget eure ^-reunbe nid^t, Äinberd^en,

euer Sßater ift gefunbl

10 Unb er mar gefunb. ßntsüdt über bie ^yrijmmigfeit ber ^in=

ber gingen fie felbigeä S'ageä noc^ alle, bem 'i^an 5U opfern; unb

3Jienaßag erlebte in oottem (Segen feine Gnfet.

10. «rtjtljtfl.

'iDii)rfon. §ier lap uns im Sac^e ge^n, ba§ Sßaffer fü^ft

15 unfre ?YÜBe; über un§ mölbcn fid^ SSeiben unb ferlaufe (rfd^en

mit Sdf^atten.

Si)caö. Sei'ö benn; bei biefer fc^roülen cf)i^e fud^t jeber

fc^mac^tenb bie Äü^tung.

5)it)rfon. 2a^ um gel^n bis ba^in, mo ber Sad^ f)erunter

-'0 fic^ ftürjt; lieblid^ ift's bort unb füf^r, aCö fc^roämmft tu beim

3)Jonbfd^cin im SBaffer.

JBi)caö. §ord^e, fd^on f)ör' icf) bee falfenben SÖafferö ©eräufc^e.

ßä ift, afe fuc^t' jebes ©efc^i^pf in biefen Sd^atten feine ^-eube.

SÖeld)' ©efumfe, roelc^' Sd^roirren, roeld^' Sioitfd^ent, roetd^' fro^eö

-v. buntes ßemimmel flattert ta im Sd^attenl 2!iefe fteine äöafferftefse,

mill fie ben 23eg uns roeifen? Sie^, mie fie »or unö ^er fo munter

üon Stein ju Stein I)üpft. C^al Sie^ ba, mie ein fjeßer Sonnen^

ftrat)l in biefen ^ol^ten 33eibenftamm fäUt, mit SBinben unb Gp^eu

bedangen. Siel) bod^, ein junge§ Söcfc^en fd^Iäft brinnen; mie

30 fc^lau bat fid^ bas bie angenef)me iRuf)ftatt gemährt I

9}ii)rfon. 2)u fie^ft atteä; nur nic§t, X>a^ mix ba fmb, roo

mir fein foUen.

Sgcas. $}a jal ^^an! ^^r @ötterl ^eld^ angener)mer Drt

ift ba§I

oö SRprfon. 9Sie ein fitbemer ^eppid^, ben ein fanfter 9Binb

bcmegt, bedft ber ftürjenbe tBad^ bie l^inter i^m ftc^ roörbenbc §ö^Ie;
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ein Rvani üon @e[träud;en unifnfjt ifju. i?omni, (ü^ un§ hinter bcn

SßafferfaU in bie .'oöl)Ie ge{)n.

2i)caö. ^a, mir fd;auert'ä uon angenefimer ^ü^Iung! 2öie

ber ^a(^ cor un§ nieberplätfrf;ert ! ^eber ftürgenbe tropfe flim=

mert am (Sonnenftral)! roie ^euer.

SRi^rf on. 2af5 ^ier auf bie Ijöijixn mit 5Roo§ bebecften Steine

un§ fi^en; unfre ^ü^e rui)en unbene^t auf benen, bie in bem

23affer liegen, inbeS ba^ ber ^^afferfatt unö in bie §öl)le üer=

fc^lie^t.

Si)ca§. So einen anmutSooKen Ort l)aV \ä) nod^ nie gcfeljn. m
50it)rfon. .^a anmutgüott ift er; aud) ift er bem %^an i)eilig.

2lm 9Jiittag f(ie()n il)n bie ^irtcn; man fagt, ba| er bann oft ba

rul^et. Sturf; roirb i)on ber Cluette eine ©efd^idjte gefungen: »er:

langeft bu baö, fo miK i^ fie fingen.

S9ca§. §ier fi^en loir bequem; auf biefem ^olfter oon 9}Iooö 10

Iel)n' id) mid; an bie ^elfenroanb ^in imb f)öre mit Gnt5üden

beinen ©efang.

„Sd^ön, bu S^od^ter be§ Grtbanu§, fd;öner al§ alfe oon ®ianenö

©efolge roarft bu, (lri)t^ia. Sßar gleich i^re (Sd§önt)eit nod) im

3(ufblüt)n, I)al6 ^inb nod^, mar fie fd;on »on fd^lanfer ©röfje: -'j

finbifdje Ünfdjulb läci^elte nod^ im fd^önen ©efid^te unb (2d;üd^tern=

I)eit im glänjenb blauen 2tuge; i()r junger 33ufen, nur fanft gc=

loölbt, »erfprac^ erft nod; ben üottern 2öud)ä. Sei ber Sonnen^

I)i^e §atte mit i^ren G)efpielen fie auf ben ©ebirgen bie 9ief)e üer^

folgt; unb mübe unb oott Surft fd^mad^tenb lief fie ju einer •-'.

CueUe. (Sie füljlte bie §anb unb roufd; if^r fdjönes @efid;t; bann

fd)ijpfte fie einen frifdjen ^nm! unb fd)türft' if)n mit fleinen

Sippen. So befd^äftigt, über ben 33ad^ gebüdt, bad;te fie an feine

@efal)r; aber '^an Ijatte au§ nal)en ©efträud^en fie betradjtet, unb

Siebe flammete fd^ned in feinem 33ufen auf. Zs^v unbemertt fdjiid) ^0

er gerbet, big ba§ Öeräufdje be§ näf)eften ©rafeö an i^rem 'Siüdm

i()n oerriet. Grfc^roden fprang fie auf, entmifd^te feinen nennd^ten,

üor ^i^er(angen jitternben 2(rmen; fd;on fid)Ite feine älnirme fie an

if)ren Ruften; ein 9iofenb(att I)ätt' auggefüttt, maä jmifdjen i()r

unb feiner öanb nod^ mar. Sc^neU fprang fie über ben 33ad), ';

Iei(^t mar fie mie ein 9te^, Sd^reden mad^te fie fd^netter; fo lief

fie, er lief il)r nad^; fo lief fie über bie ^rift Ijin, mie ein fd)nelter

SÖinb über beä ©rafeö Spieen ftreift; aber plö^Iid; ftanb fie oor

entfe^en ftiU. 2(m äu^erften 9tanb eine§ ^elfenä ftanb fie, bcUe
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jurücf unb )üi) erblaffenb ins tiefe S^al. ^ann rief fie mit

ängftlic^em ©efd^rei: C ^iana! Sd^ü^erin ber iUufd^§eit, o rette,

rette mid^, bafj fein unfeufd^er 2(rm meine §üften umfd^Iintjel

)H^tt^, rette, 2)iana, Sdfjü^erin ber ^eu)d;f)eitl 2t6er ber ©Ott

tüar an il)rer gerfe fd^on; fd^on fü^lt fie feinen 2(tem unb je^t

feinen umfdjlincjenben 3(rm. 2)od^ bie ber Siebe ungeroogene

©öttin ^ört' if)r angftooUes %ki)n; SSaffer trieft von feinen um=

fdjiingenben 2(nnen unb bie an fie gebrüdte S3ruft herunter; fie

jerfd^milgt in feiner Umarmung jur CueEe; fd^miljt, toie %vül)^

10 ling^fd^nee an einem braunen ^^^^^^J fd^mil^t, trieft uon feinen

2(nnen, riefelt fein ^nie herunter, riefelt burd^e @ra§, ftürjt oon

ber g-elfenraanb unb riefelt fd^on unten im %f)al. Unb fo ent=

ftanb ßr^t^ia, bie reine CueEe."

11. ^ijron.

i:> 5ßon ÜJiiletus famen mir, 9}iilon unb id^, 2(potten unfer Dpfer

ju bringen. <Bd)on fa^n mir Don ferne ben ^üqcI, auf bem ber

Tempel auf gtänsenben Säulen au§ bem 2orbeerl)ain f)od^ in bie

blaue Suft emporfte^t; unb rceiter hinaus flimmerte, bem 2(uge

enbloä, bie 2(uöfic^t ins 2Reer. 3)tittag raars, unb ber Sanb
. brannte unfre Sof^Ien unb bie Sonne bie Sd^eitel; fo gerabe ftanb

fie über uns, ba^ bie Soden an ber Stirne ifjre ©chatten baä

gan^e ©efid^t f)erunter roarfen. SDie Gibed^fe f(^[id^ led^jenb im
gamfraut am 2Seg, unb bie ©ritte unb bie ^eufd^rede 5n)itfd)erten

unter bem Sd^atten ber Slätter im gefengeten GJrafe. S>on jebem

2ritt flog I)ei|er Staub auf unb brannte bie Slugen unb fa^

auf bie gebörreten Sippen. So gingen mir fd^mad^tenb: aber mir

nertiingerten bie Sd^ritte, benn üor un§ fa^n mir am Sßege bid^t

emporftefjenbe Säume; fd^marj mar ber Sd^atten unter i^nen roie

9ia(^t. SD^iit fd^auembem ßnt5Üdcn traten mir ba in bie lieblid^fte

i?üf)Iung. Gnt5üdenber Crt, ber fo plö^Iic^ mit jeber ßrquidung

uns übergoß! S^ie Säume umfränjten ein großes Sett, morein

bie reinfte, bie fü^Iefte Duette fidj ergo^. ^ie 3(fte fingen ringsum

5U i^r herunter, mit reifen Slpfefn unb Simen befjangen, unb

^iirifc^en ben Stämmen ber Säume flatterten frud^tbare ©efträud^e,

.s^raufelbeeren unb Srombeeren unb bie Grbfelftaube. 2(ber bie

Cuette raufd;te aus bem %ü^ eineä ©rabmals ^eroor, bas @etp=
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Uatt iinb bie fd^tanfe SBinbe unb fd)leid^enber ßp^eu utnroanbcn.

©Otter, fo rief i^, roie Ueblid^ ift biefer Crt ber ©rquirfung!

^eilig unb gefec^net fei mir, ber biefe Sd^atten fo guttl)ätig ge=

pflanjt l)at; üielleid;t ru^t feine 2lfc^e I)ier. .§ier, fpra^ 9Jii(on,

l^ier an ber 3Sorberfeite be§ @ra6ma(ö fel)e id^ unter ben 9ianfen 5

von ©ei^blntt eingegrabne 3üge; oietteid^t fagen un§ bie, mer er

ift, ber fo für beö Söanbrerä Grfrifc^ung forgt. Unb je^t f)ob er

bie 9tan!en mit feinem ©tab unb ta§:

§ier ruljet bie Stfd^e beö ^öipcon! @utt(;ätig!eit mar fein

ganzes Seben. Sänge na^ feinem 2^ob roofft' er nod^ ©utes t^un 10

unb leitete biefe Duelle f)ier()er unb pflanzte biefe 33äume.

©efegnet fei beine 2(fd^e, bu 9kb(ic§er, fo fprad^ irf); gefcgnet

bie 2)einen, bie bu jurüdlie^eft ! Unb ha tarn jemanb unter ben

Säumen t)eroor; ein fd^öne§ 2Beib mar'ö, oon fd;[an!er ©eftalt unb

eblem Slnfe^n. Ginen SBafferfrug trug fie am 2trm, unb fo fam 15

fie ju ber Duette, ©eib mir gefegnet in biefem «Sd^atten, fo reb'te

fie mit I)o(ber ^reunblid^feit; it)r feib g^rembe; uieUeid^t, oietteid^t

^at ein ju weiter 2Seg bei ber (Sonnenlji^e tuä) ermübet. <2agt,

fann ju eurer ©rfrifd^ung nod; etmaä eud^ bienen, als maß i^r

f)ier finbet? 20

©ei un§ gefegnet, fo erraiberten mir, gutt^iitiges 3öeib. SBir

bebürfen feiner anbem Grfrifc^ung; fü^ Ijat un§ biefe Duette, füjj

biefe ^rüd^te unb biefer ©d^atten erquidt. ß^rfur^t erfüttt unS

für ben Sieblid^en, beffen Slfd^e I)ier ru^et, ber fo für bie 33ebüvf

niffe beö 3öanbrer0 forgte. Su bift uon biefer ©egenb, bu fanntcft ^^

ben SJlann; fag' un§, inbeö biefer ^eilige ©d^atten un§ fü(;(t, fag'

uns, roer er mar?

^e^t ftettte bie ^rau if)ren Söafferfrug auf ben %u^ bcö

©rabmafe, leljnte fid^ brauf unb fprad; mit freunblid^em Sädjeln:

SDI^con, fo I)ie^ er, ber bie ©ötter el;rte, beffen fü^efte 2Ö3ottuft yj

roar, anbem ©utes ju t^un. ^n biefer ganzen ©egenb mirb fein

^irt fein, ber nidjt mit ?5^reunbfc^aft unb ®aufbarfeit fein Sfnbenfen

efjrt; feiner, ber nid^t @efd^id;ten feiner Stebfid^feit unb feiner Öüte

mit greubentfiränen er^^ä^It. ^d^ felbft, id^ banf'§ i^m, baf? id;

ba§ glüdlid^fte 2Beib bin, f)ier glänzten 2rt)ränen in i^ren .is

3(ugen bas Sßeib feineö ©o^nä. Wlein 3?ater mar

geftorben; in fummerootter 2(rmut lie^ er ein reblid)e§ 2Öeib unb

mid^ jurüd. ^n f)äuslid^er ©titte, von unfrer 3(rbeit unb frommer

©uttfjätigfeit genährt, lebten mir, unb !Jugenb unb grömmigfeit
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mar iinfer einjigcr SReici^tum. 3^0 Siegen geben unö i^re SJiild^

unb ein fleiner Saumgarten feine ?yrü(^te. 9tid^t lange lebten roir

in öiefer Stalle; and^ meine iliutter ftarb unb {)interlie| mid^ troft;

(ofcö Äinb. 2(ber ^Oipcon na^m mic^ in fein §au5 unb übergab

mir f)äu5lic^e ©efd^üftc, unb roar mebr mein SSater als mein §err.

3 ein 2ol^n, ber befte unb fc^önfte §irt ber ganjen @egenb, fal^

meine reblid^e ©efd^äftigfeit unb meine aufmerffame Sorge, meines

©tücfeä mert 5U fein; er fal^ es imb liebte mid^ unb fagt' eä mir,

ba^ er mi(^ liebte, äöas in meinem ^terjen id^ empfanb, roottt'

10 id^ mir felbft nid^t gefte^n. C Ssamon, S)amon! 2>ergi^ beine

Siebe! ^d^ armes 3)iäbd^en bin glüdEIid; genug, bie 2)ienftmagb

beines Kaufes 5U fein. So flef)t' id^ i^m immer, aber er oerga^

feine Siebe nid^t. ßines äliorgens mar ic^ eben im SSorl^aus be=

fc^äfttgt, bie äöotte ber §erbe gur 2(rbeit ju ruften: ba trat

15 9)it)Con l^erein unb fe^te fid^ neben mir an bie SJtorgenfonne;

lange fa^ er mit freunblid^em Säd^eln mic^ an. ^inb, fo fprad^

er je^t, beine ^ömmigfeit, beine ©efd^äftigfeit, bein ganges Se=

tragen gefallen mir fo loo^I; bu bift bas befte Hinb, unb ic^ roitt,

geben bie ©ötter ba§ @ebei^en, id^ roiü bid^ glüdlic^ fe^nl £önnt'

. idf), mein befter §err, fijnnt' id^ glüdflid^er fein, alg roenn x<^ beiner

öutt^aten roürbig bin ! So antroortete id^ unb Sl^ränen ber 2^anf

=

barfeit f(offen oon meinen Stugen. .^inb, fprad^ er, x6) möd^te

öas 3(nbenfen beines 3>aters unb beiner 9)iuiter e^ren; id^ möd^t'

in meinem 3(rter meinen So§n unb bid^ glüdflid^ fe§n. @r liebt

'85 bic^; fannft bu, fage mir's, fannft bu burc^ feine Siebe glüdflid^

fein? ^e^t entfanf bie 3lrbeit meiner §anb; gittemb, errötenb ftanb

id^ oor i^m. Gr na[)m meine c^anb; unb fannft bu, fo fagt' er,

fannft bu bur^ feine Siebe glüdflic^ fein? ^d^ fiel oor i^m nieber,

brüdfte im ftummen Gntjüdfen feine §anb an mein bet^räntes ©efid^t;

so unb oon felbigem ^ag an bin id^ bas glüdfli^fte Sßeib. ^e^t

trodfnete fie i{)re 2(ugen. 2)a5 mar ber 3Jiann, ber ^ier ru^et, fo

fu^r fie fort: 9lber loie er biefe Duette l^ierl^er geleitet unti biefe

Statten gepflangt ^at, bas roünfd^t i^r nod() ju roiffen, unb id;

roiU's eud^ erjäfilen:

85 Segen bem Gnbe feines Sebens ging er oft unb fe^te ftc^

l^ier an ber Strafe, grüßte freunbtid^ ben 23anbrer unb bot bem
Sfrmen unb bem 5Jiüben Grciuidfung. 3ßie, roenn ic§ einen fü^fen

- ©d^atten oon fruchtbaren Säumen ^ier pflanjte unb eine fü^fe

Luette in biefen Sd^atten leitete? Sßeit^er ift feine £luette unb
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fein ©djatten. So erquid' id), roenn id^ lange nid^t mel)v bin,

ben 9JUiben unb ben, ber an ber ©onnenf)i^e fc^madjtet. 3o
fprad; ev unb lief? üom ^-elb ^er bie fü()(efte CueHe leiten unb

pflanjte frud^tbare Saume umf)er, bie frü()er unb [päter reifen.

Sie Sirbeit roar uottenbet; unb je^t ging er ^um ^^empel be§ 2(po(I, 5

opferte unb bat: 2a^, roas id; pflanzte, gebeil^en; fo fann ber fromme,

ber fernher ju beinern Tempel geF)t, im füJ)Ien ©d^atten fid^ er=

frifd^en.

2)er ©Ott ^att' feine 33itte gnäbig erhört. ®en folgenben

5Korgcn erroad^t' er frü()e unb faf) au§ feinem fyenfter nad; ber lo

«Strafe, ©a faf; er, roo er bie ©pröfjlinge pftanjte, {)od^aufgetDad^fene

33äume. ©ötter, fo rief er, iüa§ fe^' id;! ^inber, fagt mir'ä,

taufest mid^ ein S^raum? ^d; fe§e, roaö ic^ geftern gepflanzt, 5U

Säumen emporgeroad^fen. Sott fieiligen ©rftaunenS gingen mir je^t i

unter ben ©d^atten; in ooKeftem ^u(^fe ftanben bie Säume ba 1»^

unb ftredten bie ftarfen 2(fte roeit um^er; bie Saft ber reifen ^^rüd^te

bog fie herunter jum blumid^ten @ra§. D 2Sunber, fo rief ber öreiö,

id^ Stlter foK felbft nod^ in biefen Sd^atten raanbeln! Unb mir

banften unb opferten bem ©otte, ber fo gnäbig nod^ met)r alö
j

feine 2öünfd^e erfüllte. 3lber ad)! Gr roanbelte nid)t lange me()r 2»:

in biefen Sd^atten; er ftarb, unb mir begruben il)n f)ier, ba^ ber,

roeld^er in biefen Sd^atten ru^et, banfbar feine Slfd^e fegne.

®o er^älitte fie. ©eridjrt fegneten mir bie Stfd^e be§ 3fieblid^en.

(SüJ3 {)at un§ bie Quelle, fü^ ber (Sd^atten erquidt; aber mef)v

noc^, maö bu imS fo freunblid; erjä^lteft; fei unS gefegnet! So --.

fprad^en mir unb gingen ooU frommer Gmpfinbung jum 2^empcl

beg aipoK.

12. £ljurfiö.

Umfonft, fo flagte SC^tirfiö feine dual, für mid^ umfonft, iljr

gütigen 9it)mp§en, fc^mebt angenehme ^ü()(ung in biefen Sdjatten, 30

roo i()r eure CueKen im mölbenben öefträud^ ausgießet, ^dj

fd^mad^te, ad^, roie man an ber ©ommerfonne fd^mad^tet! Unten

am Keinen |)üget, auf bem bie ^ütU ber 6l)Ioe fte^t, fafj id;

unb Uk§ ber ßc^o ein fanfteä Siebd^en oor. Oben befd^attet ben

§ügel ber Saumgarten, ben fie wartet unb pflanjt, unb nebe

mir plätf(^erte baä SBaffer hierunter, baö \l)n burd^fd^längelt, a.

beffen blumid^tem Sorb fie oft fc^lummert, oft i^re §änbe unD
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K-angen fü^It. ?).>lö§ndj ^ört' iä) bas knarren beö Stiegelö, ber

beö 0arten§ 2:'[)üre f(i)Iie^t. ©ie trat heraus; ein fanfter 23inb

flatterte in i^rem blonbcn ^aar unb im leidsten ©eioanb. D rote

fc^ön, roie fc^ön roar fiel Gin reinlid^es ^örbd^en ooK glänjenber

A-rüc^te trug fie an ber einen ^§anb; unb frfjamfjaft, aud^ ba reo

'10 feinen 3*-'ugen vermutet, l^ielt fie mit ber anbern baö ©eroanb

über ben jungen 33ufen feft; benn i^n roürbe ber ÜÖinb in feinem

3piel entblößet Ijaben; aber es fc^miegte fid^ um Ruften unb Änie,

unb flatterte fanft raufd^enb rüdfroärtä in bie Suft. ®o ging fte

10 auf ber fyöl}i bes .^ügels uorüber. 2(ber jroeen 3ipfel fielen com
.^örbrf)en unb Rupften ben Öügel hinunter, gerabe auf mid^, auf

mic^ ju, als f)ätt' 3Xmor felbft il)ren Sauf gelenft. .^d^ nal^m fie

ron ber Grbe unb brüdft' an meine Sippen fie; unb fo trug id^

fie ben §ügel ^inauf unb gab fie bem SRäbd^en roieber; aber meine

>>anb gitterte, id^ roottte reben, aber id^ feuf5te nur. 2(ber G^Ioe

l-ltc!te nieber, fanfte 9töte überl)aud^te i^re fc^önen SÖangen; fanft

Itidjelnb unb röter, fd^enfte fie bie fd^önen 2(ffel mir. ^efet ftanben

mir, ad^, roaä ic^ empfanb! fd^üd^tcm beibe; jefet ging fie mit fanftem

Zd^ritt ber ^üüc ju. 9)kin unr>erroanbter Slirf faf) i^r nad^; ba

ii fic ()ineintrat, fal^ fie jögernb unb freunblid^ nod^ einmal ?iurüdfe;

fab id^ fie gleid; nid;t mel)r, mein Slid roar bod^ an bie Sdjroette

ber 3:f)üre gel^eftet. ^e1^t ging id^, 3ittern roar in meinen ilnieen,

ben ."«Migel hinunter. 2(d^! Ste^e bu mir bei, gütiger 2(morI 23a5

ic^ feitler empfinbe, roirb nie roieber in meinem 33ufen erlöfc^en.

13. ;Xn öcn ;Xmor.

2(d^ 2(mor, lieber Slmorl

Sd^on an bem erften 5Rai

Saut' in bc5 ©artene @de

^ä) ben Slltar für bic^,

Unb pflaujte 9tofen^edfen

Unb 9)it)rten brüber ^er:

Unb lag nid^t jeben 2)iorgen

2'auooll ein Slumenfranj

2(uf beince Sdtarö 2)titte?

2td^, alleö roar umfonfti
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<B<i)on ftretfen SSinteriüinbe

2)a§ Saab von Saum unb Straud^,

Unb ^^ittiö ift nod) fprobe,

Spröb' roie am er[ten ?!)ki.

14^ UöiJljniö.

Sn ftitter 9?ac^t ^atte ^ap()ni§ fic^ ju feineg 3Jläbc^en§ glitte

gefd^n^en; benn bie Siebe mad)t fd^IafloS. §el( fdjimmertcn bic

(Sterne biirc^ ben ganjen .^immel gefnet; fanft gtänste ber 5)ionb

burd^ bie fc^marjen ©d^atten ber S3äume; ftill unb büftern mar

a((e§; jebe @efd^äftig!eit fd^Uef, unb ]ebe§ Sid^t roar erlofd^en. 3tur lo

^un!en üom IDionbfd^ein f)üpften auf riefeinbem äSaffer, ober ein

felteneS 3Bürmd[jen leud^tete im tiefeften ®un!el. ^a fa^ er ber

§ütte gegenüber in fd^raermütiger ©ntjüdfung unb fa^ nur mit

feftge!E)eftetem SUdf baS ^enfter ber Kammer, roo fein -Diäbd^en

fd^Iief. ^alh geöffnet roar'e ben fiü^Ien 9Binben unb be§ 9)bnbes 15

fanftem Sid^t. 9}iit fanfter ©timme ^ub' er je^t biefen ©efang an:

„(2ü^ fei bein (Sd[)(ummer, bu meine ©eliebte! (Srquidfenb

lüie ber 9)iorgentau! Sanft unb ru()ig liege bort, roie ein 3;^ropfen

!Jau im Silienblatt, roenn bie 33Iumen fein §aud^ beroegt; benn

foUte reine Unfd^ulb nid^t ru^ig fdjiummem? 9?ur fü^e frofje -j

Xräume foHen um fie fc^roeben. ©teigt I)erunter, fü^e träume,

auf ben ©tral^Ien beö SRonbeö fteigt ju i()r hierunter! 9?ur frof)e

Triften fott fie fe^n, töo mi(d;roei^e ©d;afe roeibcn; ober i^r foK'ö

bünien, fie ^öre ben ©efang fanfter ^l'öttn, fc^ön roie 3(poU fie

fpielt, burd^Q einfame Xl)al tönen. Dber la^t if)r fein, fie babe 25

in einer reinen Quelle fid;, unb 5Jit)rten unb Sfiofenftaubcn roölben

fid^ um fie i)er; üon niemanbcm gefel^n, a(§ ben f(einen 3Söge(d)en,

bie if)r oon jebem 2(ftd;en fingen. Ober i(}r bünfe, al§ fpielte fie

mit ben -öulbgöttinnen; unb fie nennen fie ©eliebte unb ©d^roefter;

unb fie bred^en Slumen in ber fc^önften ^-(ur; bie ^rän^e, bie fie

flid^t, gel^ören ben §ulbgöttinnen; bie jene fled^ten, gehören i^r.

Ober la^t fie im B<i)atkn von Säumen burc§ balfambüftenbe

Slumen irren: la^t f(eine Siebeögötter roie Sienen fc^roärmen, fidj

f(ie[)n unb fid; t)afd^en; 5el)n fliegen mit ber Saft eineö büftcnöen

2(pfel§ ()er; ein anbrer ©c^roann bringt eine reife 2^raubc; bic

anbern fc^roärmen in Slumen unb jagen il)r ©erüd^e gu. 'Dann
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fomme im Schatten i^r 2tinor entgegen, bod^ of)ne Sogen unb

l'feile, büß fie nic^t f(^üd^tern roirb; aber mit jeber fü^eften 3(nmut

iDCö Siebreijeö gef(^müc!t. %u(i) la^t mein Silb i^r erfd^einen, roie

id^ fd^müd^tenb oor i^r fte^', errötenb nieberbtidc unb mit Seufjen

5 unterbrod^en i^r fage, bo^ id^ vov Siebe »erfd^mad^te. 9^od^ burft'

i^'§ i^r nic^t fagen. D möd^te bei biefem 2:^raum ein Seufzer

if)ren Sufen fd^ioeUen! 3)iörf;te fd^Iafenb fie fanft läd^eln unb er=

röten! möd^t' i^ fd^ön fein, roie StpoU, ba er bie gerben roeibete;

möchten meine Sieber fü^ tönen, roie bie Sieber ber 9?ad^tigQtt;

10 möchte jebe Jugenb mic§ fd^müdfen, ba^ id^'§ roert roäre, oon i^r

geliebt ^u fein!"

So fang er; unb bann ging er im SRonbfd^ein nad^ feiner

'oütte jurüdf. ^offnungsooüe S^riiume cerfüßeten i^m bie übrigen

3tunben ber ^ad)t. %xüi} am 3Rorgen trieb er feine §erbe ben

. -^Migel f)inan, roo feine§ 9)täbd^en§ §ütte am 2Sege fte^t. Sangfam
gingen feine Sd^afe unb roeibeten su beiben Seiten bes Sorbes.

C^rafet, i^r S^afe, i^r Sämmer; nirgenb ift beffere 2öeibe! 2Bo

fie t)inblidft, blüijet alteö fd^öner; roo fie roanbelt, roac^fen 53Iumen.

3o fagt' er, al§> fein SHäbd^en an§ ?yenfter ftanb. 2)ie 2Rorgen=

:•:. ionne befd^icn if)r fd^önes ©eftd^t. Seutlid^ fa^ er'ä, ba^ fie läd^elnb

if)n anblidfte unb ba^ ein ^ö§ere§ 9iot auf i^re Söangen ftieg.

Sangfam mit pod^enbem §ergen ging er oorüber. ^olbfelig grü^t

fie i^n, unb Ijolbfelig blidft fie it)m nad^; benn fie §atte feinen

näd^tlid^en @efang be^orc^t.

15. a:ljtjrri0 unb ^ennlhns.

2:f)t)rfi5. 3^em2(mor l^att' id^ ein ©elübbe gebrarfjt, im fleinen

marmornen Tempel, ©in reinlid^e§, ganj neues ^örbd^en f)ing id^

im 9)tt)rtenroälbc§en auf unb einen frifd^en ^rang unb meine befte

A-Iöte. C lieber 2(mor, fei (fo fle^t' id^), fei meiner Siebe ge=

iüogen! §eute ging ic^ beim üeinen 2^empel oorbei, trat in ben

!!)^t)rtenf>ain unb fa^ nad^ meinem ^örbd^en. Unb fiel^, fie^, roaä

ic^ ba fa^. 6in S^ögeld^en fa^ auf beö Äörbc^ens 9^anb unb fang.

Ta trat id^ nä^er, ba flog es roeg; ic^ fa^' ins Äörbd^en, unb

nel^, ein roobigebautes 9Zeftc^en roar, unb Gierc^en roaren brinnen;

:;nb bas 23eibd^en f^miegte forgfam fid^ brüber unb blidfte mic^

an, als roottt' es mid^ f(et)n: 3^töre, junger J^irt, o jerftöre bie
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fleine 9ßirtfrf;aft nidjt! 2)ei* nnbre flatterte um meine (Stirn unb

^aare. ^d) ging jurüd, fd;neü mar baö 9Kännd;en mteber auf

beö Äörbdjcn§ Stanb; mit frofiem 3i^itfd;ern freuten fie fid; unb

fangen, '^un fage bu mir, lieber 5)(ena[!a§, ber bu alfe Deutungen

meifjeft, fage mir, ma§ bebeutet ba§?

93ienal{aS. ©tüdlid; merbet xi)x, bein SJJübd^en unb bu, bei=

fammen raoI)nen, unb frudjtbar roirb eure Siebe fein!

^^i;rfiö. Sei ben ©Ottern! 2)a§ badjt id; aud^; bod; raoUt'

id) beine äöeis^eit ^ören. ©ie^, biefeö junge 3i<^<^en fd)enf' idj

bir; unb biefe ?ytafd^e noll |)onig, fü^ mie meines SJiäbd^enä lo

Sippen unb lauter mie bie Suft. <2o fprad; er unb f)üpfte nor

?^reube, mie eine junge ^k%i im SRaientau ^üpft.

16. flnpljne.

S)apf)ne mar fd^ön unb arm; fromm erlogen von einer 9Jiutter,

bie i§r ju frü^e ftarb. ^e^t mar fie bie 2!ienftmagb bee 9Jii)Con: i:

er baute ba§ Sanbgut eine§ reidjen 33ürgerö au§ SJliti^lene, unb

®apf)ne roeibete feine ^erbe. ©inft ging fie mit S^^ränen in if^ren

2(ugen gum ftitten ©rabe ber 9)hitter, go^ eine ©c^ate nott SSaffer

au§ unb l^ing dränge an bie Sf^anfen ber Stauben, bie fie brübcr

l^er gepftangt ^atte. 1)a fe|te fie neben bem ©rabe fic!^ ()in, meinte :<

unb fprad;: „D teures Slnbenfen beiner S^ugenb, beiner ^-römmig-

feit, geliebtefte 9)iutter! ^u, bu ^aft meine Unfdjulb gerettet.

<SoItt' id; je beine ©rmaf^nungen cergeffen, bie bu mit nd)igem

Säd^eln mir gabft unb ba an meinen '-Bufen {)infan!eft unb ftarbft;

foKt' id^ je nergeffen, mie tugenbfjaft bu roareft, bann, o bann -•

mögen bie gütigen ©ötter mid^ »ergeffen; bann mög' id^ im @(enb

fterben, unb bein l^eiliger (Sd;atte möge mid^ fliefin! ®u, ©elicbte,

bu ^aft meine Unfdjulb gerettet. 3(KeS, ad) affeS milt id; beinem

(Sdjatten erjälilen: l)üV lä) bod^, id; 3>erlaffene, Ijab' id; bod; fonft

niemanb, bem id; mit frommem ä?ertrauen mein ^erj öffnen bürfte.

DiiciaS, ber .*gerr beS 5Jii;con, beffen §erbe id^ raeibe, fam auf

fein ©ut, beS §erbfteS ^reuben gu fe(;n. Gr faf) mic^, tl)at freunb=

lid^ mit mir; er lobte meine §erbe, ba^ id^ fo gut fie pflegte;

fagte, id^ mär' ein fü^eS 5!)cäbd;en, imb gab mir ©efd^enfe. ©ötter I

^d) einfältiges 3)täb(^en, maS miffen mir bod; auf bem Sanbe!

(, bad^t' id^, ift unfer .f^en:; i^n mögen bie ©ötter bofür
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fegnen; ju i^nen roitt id^ für i^n beten, baS ift affee, toas i(^

fann. ©lücfltd^ finb bie Sieid^en unb von ben @öttern geliebt;

boc^ fie oerbienen'ö ja loo^I, finb fie gütig toie er. 2o bac^t' id^,

unb id^ litt e§, roenn er meine Jpanb in bie feine fd^to^, unb er=

5 rötete unb burfte nic^t oufblidfen, ba er einen 9ting von @o(b an

meinen ^yinger ftedfte! Sie^, auf biefem Steind^en bie§ ^inb mit

klügeln, boä fott bid^ gUidflicb mad^en; fo fprad^ er unb ftreid^elte

meine errötenben 33angen. ^ft er bod; roie ein Spater gütig mit

bir! 35ie oerbienft bu fo üiel ©nabe »on einem fo reid^en unb
10 mächtigen §errn: fo bad^t' ic^ einfältiges i^inb; aber a^, mie

roar id^ betrogen! Jöeute frü^ fanb er im ©arten mid^; ba fa$t

er midf; freunblid^ unter bem ^inne: Sringe, fprad^ er, mir frifd^e

^Blumen, xd) möd^te an i^rem ©erud^ mid^ erquidfen, bort in bie

Saube von 9)?9rten. ©efc^äftig unb freubig fu(^f \6) bie fd^önften

15 auö unb lief mit froher ßife na^ ber Saube. Seid^t bift bu roie

ein 3cp^9i^ ""b fd^öner als bie ©öttin ber Slumen; fo fagt' er,

unb ©Otter, ©ötter! 9?od^ Uh' xd) burd§ aUe '©ebeine, er

ri^ mid^ auf feinen Sd^o^ l^in, brüdft' an feinen Sufen mid^, unb
atte 'l^erfiei^ungen, bie oerfü[)ren, unb aUeS, roas Siebe 9tei5enbe^

20 fagen fann, bas f(o| oon feinen Sippen, ^d^ meinte, id^ bebte

unb roäre ber SSerfü^rung ju fc^road^, a<i)l jeit ungtüdflid^, je^t

nid^t mel^r bein unfd^uIbigeS Äinb. öätte, fo bad^t' id^, beine

fromme 2Rutter bid§ je unfeufd^e Umarmungen nieberträd^tig bulben

gefe^nl ^d^ bad^t'ä unb beUt jurüdE unb entffo^. ^e^t fomm'
25 id^, ©eliebte! ^d) fomm' auf beinem ©rabe ju meinen. 3(c^, ba^

id^ jungeä armes ^inb fo frü^ bid^ »erlor. ßine ju garte ^ftanse

bin id^, bie ben Btah oerfor, an ben fie fic^ fd^miegte. 2!iefe

Sd^ale üoll 9Saffer gie^ id^ beinern frommen Sd^atten aus; nimm
biefe dränge, nimm meine S^ränen! SRöd^ten, o möd^ten fie bis

30 5u beinen ©ebeinen bringen! Unb §öre, ^öre, geliebte -Dtutterl

2tc^, beiner 2lfc^e, bie l^ier unter ben bet^ränten S3Iümd^en ru^et,

beinem [^eiligen Sd^atten roieber^ole id^ bieä ©elübbe. ^ugenb
unb Unfc^ulb unb bie gurd^t ber ©ötter folfen bag ©lüdf meines

SebenS fein. Sei ic^ nur arm unb fro^ unb sufrieben unb t^ue

35 nidjt§, bas bu nic^t mit freunblid^em Säd^efn gebilliget fjätteft;

bann raerb' id^, roie bu es roarft, »on ©öttem unb ben 2)tenfc6en

geliebt, roeil ic^ fromm, reblid^ unb bienftfertig bin; bann fterb'

id^ einft läd^elnb unb mit ?>-reubent^ränen, roie bu ftarbeft."

Unb je^t ging fie. ?yro^e (Jmpfinbung ber ^ugenb ftrömte

OJepner. 17
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ganj burd^ fie ^in unb glänzte in ifiren t^ränenbene^ten 3lugen.

Sd^ön raar fie wie ein ^^rü^lingötag, roenn ein [anfter Stegen füEt

unb bod; bie Sonne fd^eint. %toi) rooKte fie ju if)ren ©efd;äften;

aber SZicias fam auf bem 2Beg il)r entgegen. „9Jläbd;en, fo fprad;

er, unb ^(^ränen floffen feine 3Bangen herunter; id; l^ab' auf bent 5

©rabe beincr 9Jiutter bid^ bel)ord)t. ^ürc^te bid; nid;t, tugenbijaftee

5[Räbd^en! 2)anf' fei ben ©Ottern, '^anl betner S^ugenb, bu ^aft

mid) von bem SSerbredjen gerettet, beine Unfc^ulb iierfü()rt ju

l^aben! SSergeifie, !euf(^e§ SRäbc^en, üer§ei^e unb fürd)te üon mir

fein neueö ^erbred;en: aud) meine ^ugenb fiegt. Sei fromm, fei 10

tugenbl^aft; aber fei aud^ glüdlid;. ^ene baumreid^e SÖiefe bei

beiner SJiutter ©rab unb bie §älfte ber §erbe, bie bu gef}ütet

l^aft, fei bein. 9Jlöge ein mürbiger &atk, tugenb^aft roie bu, baö

©lud beineö SebenS fein! 2öeine nid)t, frommeö SOtäbd^en! 9?imm

baö ©efdjenfe, ba§ mein reblid;eö ^erj bir giebt, unb la^ mid; i,>

ferner für, bein ©lud forgen; fonft rairb'g, bafi id^ beine iugenb

beleibigte, mein gangeg 2^hen m\d) quälen. SSergi^, üergi^ mein

^erbret^en! 2)u I)aft mie eine gütige ©ottt)eit mid; uom 3?er=

berben gerettet."

17. flapljnts unb ^Miron. 20

SD opinis. Siel), ber 33od bort matet in ben Sumpf, unb

bie Sd^afe folgen if)m. Ungefunbe Kräuter roac^fen ba im Sd)Iamm,

unb Ungeziefer fd^türfen fie mit bem aSaffer. Äomm, mir rooßen

fie jurüdtreiben.

9Jiicon. ®ie Unfinnigen! §ier ift ^lee unb 9to§marin unb 1^5

2;^i)mian unb Guenber, unb an jebem Stamme fd^leid^t ba§ @pf)cu;

bod; gel^n fie gum Sumpf. 2iber mir mad^en'S rcol^I fclbft oft

fo; ge^en beim ©uten oorüber unb rcäf)Ien, roaö unö fd^äblid; ift!

2)apl)ni§. Sie^, roo^in er matet; bie ^röfd^e fpringen meit

üor i^m I)er au§ bem Sd^ilf. ^erauö, xi)X ©infältigen, an§ grafigte m
Sorb! 2ßie garftig i^r bie mei^e Sßotte befledet!

Silicon. 9lun feib if^r ba. ."oier follet i()r roeiben! 3(ber fage

mir, 2)ap^niö, rcaö id^ ba fe^e. ^armorfiüden liegen im Sumpfe,

unb Sd^i(f unb Unfraut fd^lägt fid^ brüber. Sie^, ein gerfaltneö

©en)i3Ibe non ßp^eu über unb überfd^Iungen, unb dornen rcadjfen .0

au§ jeber S^ii^e.

' ^apl)niö. Gin ©rabmal loar'ä.
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'Hiicon. Xaä mu^ e§ roo^I gieroefen fein. <Bkf), ha liegt

bie Urne im Schlamm. Silber fd^einen aus i^ren Seiten [)eroor=

juipringen: fürrfiterlid^e Krieger finb'ö unb tobenbe ^^sferbe; fiel§,

mit i^ren ."oufen jertreten fie DJiänner, bie werrounbet gu Soben
.-. ftürgen. 2)er mu^ moi)! fein §irt geroefen fein, beffen oerfc^üttete

^)d)e fo traurige Silber einfd^loffen: ber mu^ rool^l fein Siebling

ber ©egenb gemefen fein, beffen ©rabmal i[)r fo jerfatten (äffet:

bie ^Kac^fommen muffen mo\)l loenig feinem 2(nbenfen geopfert,

roenig Slumen auf fein ©rab geftreut I;aben.

10 X'ap^niö. 6in Unmenfd^ mar er. ^-rud^tbare gelber §at er

oerroüftet unb freie 9Jtenfd^en ju Sftaoen gemad^t. 3)ie ^ufen

feiner Sieiter ftampften bie Saaten ju Soben, unb mit ben Seid^en

unfrer 3>ore(tern l^at er bie oben g-elber überfäet. 2S>ie roütenbe

3i>ölfe bie gerben überfalten, fo überfiel er mit bewaffneten

15 Scharen bie Unfc^ulbigen, bie \i)m fein Seib getl^an. So beud^te

er fic^ in feiner Sos^eit gro^, brüftete fid^ in marmonten '^alä-

ften unb fd^melgle in bem Staub unglüdflid^er Sänber; unb ba

f)at er bies 2)enfmal feiner Soöfjeit felbft l^ierl^er gebaut.

9)ticon. ©ijtter! Gin Unmenfd^ mar ber; aber mie einfältig!

20 Seinen ©reuelt^aten baut er ein 2)enfmal, ba| aud^ bie fpöten

D^ad^fommen fte nie »ergeffen; nie oergeffen, menn fte Ijier oor=

überge^n, feinem Sfnbenfen ju flud^en. Zertrümmert liegt nun fein

örabmal, unb feine Stfc^e ift im Sumpf oerfd^üttet, inbeä in ber

Urne Ungejiefer im Sd^Iamm brütet. Säcf^erlid^ ift's, mie ba ein

25 junger ^-rofd^ bem tobenben i3elb auf bem ^elm fi^t unb eine

Sd^necfe fein bro^enbes Sc^roert ^inauffd^feid^t.

2;ap^ni5. 2Ba§ bleibt nun oon feiner fürd^terlid^en ©rö^e?

D^id^tS als bas fd^roarje Slnbenfen feiner Sos^eit, inbeS bie g-urien

feinen Schatten peinigen.

30 9Jiicon. Unb niemanb, niemanb t^ut einen frommen 9Öunfd^

für i^n. ©Otter! 3Öie unglürflid^ ift ber, meld^er fein 2eben mit

Saftert^aten befledft! 2(ud^ nad^ feinem 3rob ift fein Slnbenfen ein

2lbfd)eu. Ücetn, fönnt' id^ mit einer Sd^anbf^at ben Steid^tum ber

gangen 2Öelt geroinnen, lieber, oiel lieber roollt' ic^ nur groo

-, Zi^Ö^" l)üten unb reblid^ unb feiner Sosljeit mir beraubt fein.

Sie eine roollt' ic^ noc^ ben ©Ottern opfern unb i^nen banfen,

ba^ id^ glücflic^ bin. S^er 33öfe§ t^ut, gebt i^m alleä, er ift nie

glücflid^.

X apt) nis. 2a% un§ ben Crt oerlaffen, ber nur traurige,

17*
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frfjtüarje 33ilber aufroedft. 5^omm mit mir, ein frof)ere§ Senfmal

roitt i^ bir roeifen; bae 2)en!mal, ba§ ein reblid^er Mann, mein

SBater, fic^ euid^tet l)at. S)u, Sneris, magft inbeS bie 2rf;afe

unb bie B^CQcn fjüten.

SJiicon. 3Jiit ^^reube ge^' irf; mit bir, baä 2(nben!en beines s

3Sater§ ju feiern, befjen Steblid^feit auc§ je^t nod^ meit umljer ge=

cfiret mirb.

® ap()nig. ^ier, 'Jreunb, ge^e biefen ^^^u^fteig burd^ bie 2Biefe,

l^ier an bem mit topfen befiangenen ©renjgott oorbei.

Unb fie gingen. %n ber Siedeten be§ formalen Söegeö roud^s lo

©ra§, ba§ an if)re Ruften reid^te; gur Sinfen mar ein ^ornfelb,

befjen Sl^ren über i^ren Häuptern minften; unb ber 2öeg fül)rte

fie in bie ftitten Sd^atten frud^tbarer Säume, in beren 3}iitte eine

bequeme öütte ftanb. ^n biefen anmutSüoIIen <2d^attenpla| fteUte

2)ap^ni§ einen ffeinen Stifd^ unb I)oIte einen ^orb voU ^^rüd^te is

unb einen ^rug üoK tü^kn 2öein§.

ÜJiicon. ©ag' mir, rao ift baä 2)enfmal beines SJaterS, ba^

iä) bie erfte <Sd§ale 2öein bem ©cf;atten beä Stebtid^en ausgieße?

5) a p f| n i ä. Jpier, ?^reunb, gie^e fie in biefen friebfamen ©d^atten

au§. 2Ba§ bu §ier fie^eft, ift fein rü§mlirf;e§ Senfmal. Sie @e= -m

genb mar ijbe; fein %Ux^ f)at biefe gelber gebaut, unb biefe frud^t^

baren ©d^atten i)at feine eigne ^anb gepffangt. 3Bir, feine Äin=

ber, unb unfre fpätern 9kd^fommen roerben fein Stnbenfen fegnen,

unb jeber, bem mir auä unferm «Segen ©uteä tl^un; benn ber

Segen ruf)et auf biefen gelbem unb 2^riften unb in biefen ftitfen -'

Sd^atten unb auf un§.

9)licon. Su 9tebnd^er! Siefe Sd^afe, bie id^ f)ingie^e, fei

beinern Slnbenfen geroeif)t. ^errlic^eä Senfmal, roomit man Segen

unb 9ia§rung auf roürbige 9^ad^fommen bringt unb aud^ nad^

feinem ^obe ©uteä t^ut!

18. Oflpline unb ßCjjIoe.

Sap^ne. ©d^roüt ift'ö nocf;, neigt fid^ bie ©onne gleid^ fc^on;

nod^ f(^mad^ten alle ©emäd^fe: fa^ un§ f)ier an§> Ufer ^erunter=

gef)n, roo ffeine SBelfen ba§ 53orb fdalagen, ^ü^f ift's ba im

über^angenben @efträurf;e.

6§foe. ©et)', 3)Mbd^en, id^ fofge bir; gef)' roeiter oorauö,

fonft fd^fagen bie 9ianfen mir in§ ©efid^t.
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2;apf)ne. 3Sie tiax bte§ 2öaffer ^ier ift! ^ebes Steind^en

fie^ft bu am ©nmbe; wie fanft, rote fonft es fliegt I öa, Sei ben

^^m^pi}enl ^ö) rcerfe mein ©eroanb {)ier an§ Ufer unb laufe

bis an ben ^ufen in biefe angenehme Äüf)htng.

6§Ioe. SBenn jemanb fommt, roenn jemanb uns fie^t!

2^ap^ne. Äein 5""^ftßi9 f"^)rt ^ier jum Ufer, ganj umfd^He^t

unö bic^tes ©efträud^; unb ber Slpfelbaum, ber »om Ufer über

))a^ 9i>affer f)ängt, bcdt un§ ntit feinem grünen ©eroölbe; in einer

grünen ^ö^Ie finb mir f)ier eingefd^Ioffen, jebem 2(uge »erborgen.

10 Sie^, nur l^ier unb ba öffnet bie Selaubung fid^ einem fkinen

Sonnenftral^t unb fd^Iie^t fic§ ptö^Iic^ mieber.

G^Ioe. ©ei'§ benn, ®ap§ne! Söas bu mageft, ba§ mag'

ic^ audf.

5efet legten bie 3)iäbd^en i^r ©emanb an§ Ufer, unb mit

fanftem Sd^auent traten fie in bie falte ?^rut; l^üpfenbe Steffen

umf(^langen if)re runben i^nie unb je^t i^re meinen Ruften; benn

fie festen auf Steine fid^, bie unter ben Sßetten am Ufer lagen.

Tap^ne. SJiunter unb neubelebt bin id^. 25>a§ fangen mir

an, uioUen mir ein Siebc^en fmgen?

G^Ioe. Ginfältigeä Äinb! Singen, ba^ man un§ oom
Ufer f)ört.

2)apl^ne. So motten mir flüftem. SSeifeft bu ma§? ©rjä^tc

mir ein ©efc^id^td^en.

G^loe. Gin ©efd^id^td^en?

2-, 2:)apl)ne. ^a, ein geheimes artigeä ©efd^id^td^en; bu erjä^lcft

mir ^uerft, unb bann erjä^l' id^ bir.

G^Ioe. ^ö) meip mo^I ein§, artig genug, aber

2:ap§ne. SSerfd^roiegen bin id^, mie biefe ©ebüfd^e.

ß^Ioe. Sei'ö benn. ^üngft trieb id^ meine §erbe ben ^ügel

30 hinunter in bie ^^^rift, beren Ufer ba§ 9J?eer fpült. Gin großer

^irfcfibaum fte^t, bu meipeft es, mitten auf bem C'ügel. 2(I§ id^

2^od^, bin id^ nid^t närrif(^? 5[Rein ©e^eimftee erjä^l' id^ bir!

2)ap§ne. 2(u5 bem ©e^eimften meineö 33ufen§ ergä^I' i^ bir

bann mieber.

85 G^Ioe. 9iun! 2(15 id^ ben vpfab einfam l^inunterging, mit

einmal ^ört' id^ eine lieblid^e Stimme, bie ein fü^es Sieb fang.

Sd^üd^tern ftanb ic^ ftitte, fa^ rings um mid^ ^er, imb niemanb,

niemanb fonnt' id^ fe^n. ^^ ging, unb immer fam id^ ber Stimme
näfier. ^d^ ging, unb je^t mar fie hinter mir; benn id^ mar ben
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Äir[d;6auiu üorbei, in beffen 2ßipfel bie fü^e ©timmc fang: aWt
roag fie fang, baö barf irf; nid^t fagen, roei^ id) gleirf; jebe Silbe nod).

©ap^ne. 2)u mii^t e§ mir fagen: f)ier in biegen vn^ä)mk'

gcnen Sd^atten Ijahm mx feine @e()eimniffe; befonberä finb 2Räb=

d^en im 93abe nertraut. 5

6l)loe. Sei'ö benn. Unoerfd^ämi mu^ ic^ mein eigen 2o6
n)ieberl)oIen — — "^od), junge Wirten fc^iüeifen immer in unferm

£ob au§ — — ^a id^ ben §üge( (jcreinging — — (^d^ fpüre

eä, 9löte fteigt mir auf bie 2Bangen); „2öer ift fie, bie in fo f^tanfer

Sänge ben §üge( r)ereingel)t; fo f)ub bae 2ieb an; fagt mir'e, if)r lu

fünften Söinbc, bie \i)x mit i^ren paaren unb mit bem flatternben

©eroanbe fpielt. Sßer ift fie? ^ft'ä etma ber .5u(bgöttinnen eine?

^ft e§, fo mu^ fie roof)l bie jüngfte unb bie f(^i)nfte fein. 200^1=

ried^enber Üuenbet unb bie gelben Sträu|5d;en be§ Sd^ottenflee

fd^miegen fid; unter if^rem fanften ^uJ5tritte. Wie bie SÖegiüarte 1:.

unb bie ^euerblume imb bie blauen ©lodenbhimen am ^orbe bes

9Bege§ fid; neigen unb ifire {(einen ^'üjje füffen! 3!)ie beine ^ü^e
fügten, bie beine ^yerfen traten, bie roitt id; fammetn; jroeen ^ränje

roitt id^ fted^ten, ben einen für mein ipaar, ben anbern mitt id^

bem 2(mor meil)n. 9Bie fie mit fd^raarjen Stugen um^erfie^tl D 20

fei nid;t fd^üd^tern; id^ bin fein 9taubüoge(; nod; einer, ber UngUid
bebeutet. Slber, möd^t' id), um mit fü|en %'önin hxd) ju galten,

möd^t' id^ liebiid; fingen mie bie @ra§müde, ober roie bie 5{ad^ti=

gaffen in ber f)effen grüf)Iing§nad;t; benn fo ent^üdt bie ^JJaditigaK

ber ^-rü^Kng nid^t, mie beine ®d^ön()eit mid;. Gife nid^t fo -:,

f(^üd;tern uorüber! ^l)r 2)ornen, biegt euc^ rüdroärtö, oermunbet

i^re ffeinen g^ü^e nid;t! 33ei i()rem ©etuanb mögt i^r fie mol)!

^(ten, ba^ ba§ fü^e SRäbd^en ein roenig uerjögre. 3fber fie eilt;

bie f(einen Sßeftroinbe, für mid^ gefäffig, fie ftemmen fid; gegen

i^r, aber if)r ©emanb nur flattert rüdmärtö; bid; felbft, fd^üd^terneö .

2Räbd;en, bid^ felbft vermögen fie nid;t ^u ()a(ten. S)ie fc^önften

^rüd^te, bie biefer Saum mir giebt, bie roiff id; in einem ^örbd^en

beim 9)Zonbfd;cin an bein ^enfter I;ängen. 9Zimmft bu fie gütig

an, bann bin id^, ad) bann bin id^ ber ©lüdlid^fte ber ganjen

^^rift. S)u eifeft! %d) je^t merben jene 23äume bid^ meinem 2(uge 05

oerbergen! Ülodf) fei;' id^ bie fe^te glatte beineö ©eraanbee; aber

je^t, ad^ je^t öerfd;roinbet fogar ba§ 6nbe beine§ Sd^attensl"

®o fang er. 9Jiit niebergefd^Iagenem 2{uge ging ic^ oorüber;

bod^ blidPt' id^ oerfto^fen nad^ bes Saumeä SBipfel, aber niemanb
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fonnt' \d) in ben bid^tbelaubtcn 3(ften fe^n. Db i(^ fc^Iief, fobalb

es 9kc^t roar? 2)a5 bäd^t' id^ bo4 nid^t fo? @enug, id^ fa^, ber

9}Ionb leud[)tet' i^, id^ fa^, ein junger §irt banb ein ^örbd^en

an meinem ©itter feft; ber 3)Zonb fc^ien ^ett unb roarf feinen

5 Schatten neben mir auf mein 33ett ^in, bap id^ errötete: unb

balb, ba er raeggefd^Iid^en mar — ic^ mupte bod^ toiffen, ob'§

blop ein ^raum mar — ging id^ ans genfter unb banb bas

.^örbd^en los, ooH ber fd^önften ^irfd^en roar's, fü^er als id^ fie

jemals ap; Stofenfnofpen unb 9)it)rten l^att' er brunter gemifd^et.

10 9(bcr roer ber |»irt mar, üorroi^iges "Il^bd^en, bas fag' id^ bir bod^

je^t nod^ nid^t.

^ap^ne. 33erlang ic^'s boc^ nid^t oon bir ju roiffen; gef)eim=

ni^reic^ bift bu. ^a$ er mein Sruber mar, magft bu mir ja

verfd^roeigen; mar boc^ ba§ Äörbc^en mein ©efd^enfe, bas er an§

15 ©itter ^ing. 9iot, mie bie JRofenfnofpen roaren, roirft bu »on ba,

roo bie 2Öetten am 'Bufen fpielen, big in bie 2odfen beiner Stirn,

unb blidfeft feitmärts inö 2öaffer. Umarme midj unb fei, fei meinem

33ruber gut unb mir.

ß^Ioe. Söürb' id^ mein gel^eimfteS ©efd^id^td^en bir er=

20 sohlen, liebt id^ bid^ nic^t roie mic^?

2)ap^ne. 2)a^ beine oc^roa^^aftigfeit bid^ nid^t unruf)ig

mac^e, fo mad^' ic^'g ebenfo, unb erjä^ie bir, mag tief in meinem

33ufen liegt. 2)en legten ^fieumonb opferte mein 2>oter bem ^^an;

jum ^-eft lub er ben 3JienaI!a§, feinen greunb; unb 25ap^nig,

25 fein So^n, begleitete i^n. 2Jer blies beim Cpfer auf ^roei flöten;

unb feiner, bu roei^eft e§, bläft fie fo gut. ©olb^elle Socfen

floffen auf fein fd^neeroei^es ©eroanb; feftlid^ gefc^mürft, mar er

fc^ön roie ber junge 2(poIl. "Jlad) geenbetem Opfer gingen mir,

ben 2'ag mit greube 5U enben — boc^ l^ord^e — eg raufd^t im

30 ©eftriiud^, es raufd^t jum Ufer herunter.

G^loe. §orci^e; immer nä^er — nä^er. ^^r SZpmpl^en, fd^ü^et

uns! Schnell bag ©eroanb um unfre Sd^ultem, la^ ung flie^n.

Unb bie fd^üd^temen 9)cäbd^en flogen, roie Xauben fliel^n,

roenn ber ©eier aug ber 2uft fid^ ftürjt. Unb bod^ roar'g nur

35 ein jungeg 91c^, bas burftenb an i^r Ufer fam.
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Gin ©reis tuar 9JienaIfü§, ad;t5ig ^afire mav^n fdjon über

fein §aupt l^ingeflogen; filbern war fein ^aax auf feiner (Sd)eitel

luib lim fein ^inn, xmb ein Btah fid^erte feinen itianfenben %i\^'

tritt. Unb n)ie ber, ber nad^ ben 2(rbeiten eines fc^önen ©ommer= 5

tageS »ergnügt an ber ^ü^lung be§ Slbenbs fi^t, ben ©öttern

banft unb fo ben ftillen ©d^Iaf erwartet, fo waren feine übrigen

^age ben ©Ottern unb ber 9Ru§e fieilig; benn er l^atte gearbeitet

unb ©uteS get^n unb erwartete gelaffen unb frot) ben ©d^Iummcr

in bem ©rabe. @r fa§ feine Äinber gefegnet; reid;e gerben unb 10

fc^öne S^riften I)att' er i^nen übergeben. 5)iit ^ärtiidjer (Sorgfalt

eiferten fie, wer wel^r ben frommen 2(Iten erfreuen, me^r bie ^Pflege

ber ^ugenb i§m »ergelten fönne; unb baä laffen bie ©ijtter nid;t

ungefegnet. SSor feiner ^ütk fa^ er oft, ober im fonnenreid;en

3>orf)auö, wo er ben wo^lbepftangten ©arten überfal), ober in weit 15

fid; »erlierenber Entfernung bie Slrbeiten unb ben Sleid^tum be§

^elbeS; ober er l^ielt ben 55orübergeI)enben mit freunblic^er (2d^wa^=

l^aftigfeit auf unb I)()rte bie ©efd^ic^td^en ber 9Zad^barfd^aft unb

uon bem ?^rembling bie 3^euigfeiten unb Sitten unb ©cbräud;e

ferner Sänber. Seine ^inbeSfinber, fein fü^efter ^eitoertreib, 20

gaufeiten bann um i§n I;er. @r fd;Ud^tete i^re fleinen Qmiit^

unb (el;rte fie gütig fein unb nad^gebenb unb mitleibig gegen

iOcenfc^en unb gegen ba§ fleinfte ^Tier; unb unter bie mannigfa(=

iigen ©piele, bie er fie (el;rte, mifd^et' er immer fü^treffenben

Unterrid;t. @r felbft mad^t' i^nen iljr «Spielgeräte; immer famen 25

fie gelaufen, mac^' un§ bieg unb mad/ uns baS, unb wenn'S fertig

war, fügten fie i^n imb l)üpften mit frol^em ©ewül)l um il)n l;er.

SluS Sd^ilf lelirt' er fie flöten ma^en unb .f>irtenpfeifen unb

blies i^nen cor, wie man ben Sdjafen imb ben S^CQ,m gur 2öeibe

unb üon ber 2öeibe bläft; tel)rte fie uiele Sieber; bie fleinen mußten 30

fie fingen, bie großem fie mit ber ^löte begleiten; ober er erjäljlte

il)nen leljrreic^e ©efd^id^td^en; bann fa^en fie aufmer!fam am Soben

ober auf ber Xl)ürfd^welle um xi)n l)er.

Ginft fa^ er fo im SSor^auS an ber Sonne, unb SllejiS, fein

Gnfel, ftanb allein bei il)m. Gin fdjöner Jüngling, je^t ^tt' er 35

breije^n ^rül)linge gefelin; ber jugenblidjen ©efunbl^eit Siofenfarbe

glül)te auf feinen SBangen unb in golbnen Soden waltete fein ^aar.

Unb ber ©reis erjä^lte il)m »on bem SSergnügen, anbern ©uteS
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311 ll;un unb bem, bcr in ber 9iot ift, bei5ufter)en; imb ba^ fein

3>ergnügen bem öleid)t, baS man füf)(t, roenn man eine gute %i)at

(jetfjan f)at: „'^Die f(^ön aufgel^enbe Sonne, baö Slbenbrot, ber üoUe

ilionb in einer I)el(en Dkd^t fc^roetten unfern Sufen oor ä^er^

ü gnügen; aber fü^er, mein Sofin, fü^er ift jene ^reube nod^." S)em

fc^önen Knaben quollen ^^ränen bie Sßancjen l}erunler; mit ßnt=

^ücfen fal) es ber ©rei§. ,,2:"u meineft, mein ©oljn, fo fagt' er, unb

fal; mit freunblid^em ^lid il)m in§ ©efid^t; aber gemifj, nid^t

meine Sieben allein fönnen bieä; in beinem Su[en mu^ ztwa^ fein,

111 bae i^nen biefe ©tärfe giebt."

Sllejis rcifd^te bie 2^§ränen »on bcr 9iöte feiner SBangen,

aber neue quollen immer nad^. „2lci^"! fagt' er, „xd) fül)r eö, td^

fül^r eä gang; nic^tg ift fü^er, alö anbern @ute§ t^un."

5Jienalfa§ brüdfte gerührt beä ^ünglingg §anb in feine §änbe
15 unb fpradj: „3luf beiner Stirne, in beinen 3lugen fe§ id^'ä, bid^

rüljrt etiüaä mcl^r, al§ ba§, was id^ bir fagte/'

betroffen blidte ber Jüngling feitroärtg: „(2inb, fo fpradl; er,

beine Sieben nid)t rül^renb genug, ^§ränen wie 3^au auf bie

SSangen ju gießen?"

20 „3^ Uh^f ^ein Sol)n, fagte SJZenalfaS, id^ felje, ba^ bu mir

roaö tterl)el)left, jum erftenmal üielleid^t, bag beinen 33ufen fd^roettt

unb fc^on auf beiner S^^W fi^*-"

3llerig meinte unb fprad^: „D fo mill irf; bir alle§ er^ä^len,

ma§ id) fonft in bem ^nnerften be§ 33ufen§ oerfd^roieg. 9^ur ^alb

25 gut ift ber, ber mit bem ©uten pral)lt, fo lel)rteft bu uns; brum
wollt xd) üerfc^roeigen, mag meinen 33ufen fd^roellt, roa§ mir'§ fo

fü^ empfinben lä^t, ba§ ©utegt^un bie fü^efte ^reub' unferS Sebeng

ift. 6in§ unfrer Sd^afe l)atte fid^ üerirrt, id^ fud^t' e§ in bem
©ebirge; unb id^ l^örte im ©ebirg' eine Stimme, bie jammerte;

30 ba fd;lid^ id^ mid^ l)in, unb ein 3Rann ftanb ba. ©r na^m eine

fc^mere 33ürbe »on ber Sd^ulter unb legte fie auf ben bürren

'Soben l)in. SSeiter, fo fprac^ er, üermag id^ nid^t ^u gel)en.

9)Iü^felig ift mein Seben unb fümmerlid^e SZal^rung mein ganjer

©eroinn. Stunbenlang irr' id^ fd^on mit biefer Saft in ber 5!)littagä=

3ö l)i§e, xmb feine Duelle finb' id^, ben brennenben Surft ju lÖfd;en;

imb fein Saum imb feine Staube bietet eine ^^-rud^t mir bar,

ba^ fie mid; crquide. 2ld^ ©ötter! um mid^ l)er fe^ id^ nur 2öilb=

niö, feinen g-u^fteig, ber mic^ 5U ben ^Keinen fü^re, imb roeiter

miigen meine fc^manfenben ^nie nid^t. Soc^, if)r ©ijtter! ^d^
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murre nid^t; benn immer Ijaht \[)tc getjolfen! So fagt er, iinb

!raftIo§ legt er fid) auf feine 33ürbe ^in. 33on i()m nid;t gefel^n

lief id^ ba fo f(^nell \d) fonnte 511 unfrer §ütte, raffte einen 5lorb

ooff gebi3rrter unb frifd)er ^^rüd^te jufammen, nal)m meine grö^efte

^(afc^e voll Ttxlfi) unb fo fd^nell xä) fonnte, lief i^ in§ ©cbirge .-,

jurüd' unb fanb ben 'Dtann nod;, ben jc^t ein fanfter ®d;laf er:

quidte. Seife kife fd;Ud; id; mid^ ju il}m I)in unb ftellte mein

^örbd^en neben xtyx imb bie A'I^fc^e t'ott 9Jli(d^; imb ftitl fc^Iid;

id) in§ ©ebüfd^e jurüdE. Stber balb ba erroad^te ber SRann. Gr faf)

auf feine Sürbe l)in unb fprad^: 2öie fü§ ift bie Grquidung be§ 10

(2d^Iafe§! "iRun roitt id;'g »erfuc^en, bic^ tüeiter 5U fd)(eppen, f)aft

bu bod; fo fanft mir jur ^fülbe gebient. S^ielleid^t leiten bie

gütigen ©ötter meinen ©d^ritt, ba^ id^ balb ba§ 9ÜefeIn einer

CueKe l^öre; üieKeid^t eine §ütte finbe, wo ber guttl^ätige §aue=

rcirt mid^ unter fein "^ad) aufnimmt, ^e^t roollt' er bie 33ürbc i.,

auf bie Sd^ulter fjeben, ba erblidt er bie ?^tafd;e unb ben ilorb.

2(u§ feinen Strmen entfiel bie 93ürbe. ©ötter, roas fei) id}? fo

rief er. 2ld^! mir hungrigen träumet üon ©peife; unb menn xd)

erroad^e, ift'g nid^t§ me^r. 1)od) nein, ©ötter! ^d) mad^e, id^

voad)^\ ^e|t langt' er nad; ben ^rüd;ten. ^d) road^e! D meldte 20

©ottl)eit, meldte gütige @ottl)eit tl}ut biefeg SBunber? 3)a§ crfte

au§ biefer S"Iöfdl)e gie^c id^ bir auä, unb biefe beiben, bie gri3^eften

biefer grüd^te roei^' id^ bir. 9limm, nimm gnäbig meinen 2)an!

auf, ber meine ganje Seele burd^bringt! So fprad) er, fe^te fid;

f)in, unb mit Gnt?iüden unb mit g-reubentl)ränen geno§ er ba fein :-

9Jkl)l. ßrquidt ftanb er roieber auf unb banfte nod) einmal ber

@ottl)eit, bie fo gütig für iljn forgte. Cber, fo fagt' er, l)aben

üielleid)t bie ©ötter einen guttljätigen Sterblid^en l)ergefül)rt,

roarum foll xd) il)n nid)t feljn, i^n nid^t umarmen? 2öo bift bu,

ba^ id^ bir banfe, ba^ ic^ bic^ fegne? Segnet t^n, i^r Öötter! :;(i

Segnet ben S^eblit^en, bie Seinen; fegnet, o fegnet alles, roaä i^m

pge^ört! Satt bin id;, unb biefe ?yrüd^te ne^m id^ mit; mein

SBetb unb meine ^inber follen baoon effen unb mit ^-reuben^

t^ränen mit mir ben unbe!annten ©uttljäter fegnen. ^e^t ging

er. D id^ meinte oor greube! 2(ber id; lief bur^ä ©ebüfd^e ben sn

2Beg i^m cor unb fe^te mid^ an ein 33orb l)in, roo er üorbei

mu^te. @r fam, er grüßte mid^ imb fprad;: ^öre, mein Sol)n;

foge, ^aft bu niemanben auf biefem öebirge gefet)n, ber eine

g^lafd^e trug unb einen Aorb üoU ^rüd^te? . . 9iein, niemanb [)ab'
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ic^ in biefem ©ebüic^e gefe^n, ber eine ^lafi^e trug unb einen

Horb DoE ?yrüd^te. 3(6er fage mir, fo fragt' id^, roie fommft bu

in biefe SÖitbnis'^ Übel ^aft bu geroip bicf; oerirret; benn ftier

füljrt feine 3tra|e. Übel, fo erroibert er, übel Ijah' id) midj vcx-

5 irret, mein 3of)n; unb ^ätte nic^t eine gütige @ottf)eit, ober ein

Sterblicher, öen bie ©öttcr bafür fegnen roerben, mic^ gerettet, fo

mär' id^ oor öunger unb oor S)urft im @ebirge geftorben. . .

So la^ mid^ nun ben ^eg bir roeijen; gieb beine 33ürbe mir ju

tragen, fo folgeft bu mir (eid;ter. 9?ad^ oielem 23eigcrn gab er

10 bie Sürbe mir; unb fo fü^rt' id^ i^n auf bie Strafe. Unb fie^,

bas ift es nun, vom je^t nod^ mic^ üor ^-reube meinen mac^t.

©ering unb mü§eIo§ mar, mas ic^ t^at, unb boc^ vergnügt es mic^,

roenn's mir ju Sinne fommt, roie fanfter Sonnenfd;ein. C roie

mu^ ber gUidflid^ fein, ber oie^ ©utee getrau ^atl"

15 Unb ber ©reiö umarmte ben fc^önen Knaben »ott ber füBeften

^•reube. C, fo fprac^ er, fro^ unb ruf)ig gel)' id^ ins @rab, la^

id^ boc^ ^^ugenb unb grömmigfeit in meiner §ütte gurücfe.

20. Her Sturm.

3(uf bem 3[>orgebirge, an beffen Seite ber fc^i[freid^e ^'ifernuo

z'j ins 3)ieer fliegt, fa^en Sacon unb 33attu§, bie Wirten ber 9iinber.

ßin fd^roar^es ©emitter ftieg fernl^er auf; ängftlic^e StilTe mar

in ben 2öipfeln ber 33äume, unb bie Seeoögel unb bie Sd^roalben

fd^roirreten in banger Unru[)e f)in unb f)er. Sd^on ()atten fie bie

gerben oom ©ebirge nad^ i^rer SÖol^nung gei'd^idt; fie aber blieben

25 auf bem ©ebirge ^urüd, bie fürd^terlidje 3(nfunft bes ©eroitters unb

ben Sturm auf bem 'D()ieere ju fe^n. ^-ürd^terlidj ift biefe Stitte,

fo fagte Sacon: fie^, bie untergef)enbe Sonne oerbirgt fic^ in jenen

ÜÖoIfen, bie ©ebirgen g(eic^ am Saume be§ "DZeeres auffteigen.

Sattus. Sd^roar5 liegt bas unabfe^bare -Dieer üor uns. ^^hä)

30 rul^ig; aber eine bange Stitte, bie hali) mit fürd^terlid^em 2^umulte

roed^feln roirb. Gin bumpfeS ©eräufd^e tönt fernher, roie ba§ ©e=

f)eul ber Stngft unb eines affgemeinen plö^Iic^en Unglüds etroa

üon ferne gehört roirb.

Sacon. Sief), langfam fteigen bie ©ebirge ber 23oIfen;

35 immer fc^roärjer, immer fürchterlicher ^eben fie i^re Schultern

hinter bem 9)teer hinauf.
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SattuS. ^mmer für(j^terlirf;er rotrb ba§ bumpfe ©eräufd^e;

%\d)t liegt auf bem 9)tcere; fdjon Ijat fic bie btomebifd^en ^nfeln

Verfettungen, bu fiel)ft fie nid;t md)v. 9hir flimmert nod) bie

g-Iamme beö Seud^tturmä von jenem 58orgcbirge in ber frf)auer=

vollen 2)unfelt)eit. 2l6er je^t, je^t fängt baä ©e^eul ber äßinbe 5

an; fie^, fie gerreifien bie 2Öo(fen, treiben fie mütenb empor; fie

toben auf bem 9JJeere, c§ fd;äumt —

.

2acon. ^ürd^terlid; fommt ber Sturm baf)er. S)odj gern roill

ic^ if)n muten fef)n; mit 2(ngft gemifdjte 2öottuft fd^roellt ganj

nteinen Sufen. 9Senn bu miltft, fo bleiben mir; balb finb mir 10

ba§ ©ebirge l)erunter in unfrcr TOol)loermal)rten ^ütte.

33attu§. @ut, id; bleibe mit bir. <Sc^on ift ba§ G3eroitter

ba; fc^on toben bie Sßellen an unferm Ufer, unb bie Söinbe Reuten

burd^ bie gebogenen SÖipfel.

Sacon. §a fiel); mie bie 9Bellen toben, il)ren ©djaum in 15

bie Si^olfen emporfpri^en, fürd;terlidj mie ^-elfengebirge ftd; ^eben

unb fürd;terlid) in ben 2(bgrunb fid; ftürgen. 2)ie 33li§e flammen

an iljren Sauden unb erleud^ten bie fc^redenooUe ©cene.

S3attu§. ©ijtter! Siel^! ein ©d^iff! toie ein 33ogel auf einem

58orgebirge fi^t, fi|t e§ auf jener SBeUe. ^a! Sie ftürjt. 2So 20

ift'ä nun, mo finb bie ©lenben? 33egraben, im 2(bgrunb.

Sacon. 3:^rüg' ic^ mid; nidjt, f fteigt'ä bort auf bem ^Mm
jener SBelle mieber empor, ©ötter! Siettet, rettet fie. Siel),

fiel), bie näl)efte Sßelle ftürgt mit il)rer ganzen Soft auf fie l)er.

D ma^ fuc^tet il)r, ba^ il)r fo, euer väterlid^eS Ufer oerlaffenb, 25

auf ungel)euern 93^eeren fdarnebt! öatte euer ©eburtslanb nid)t

)ial)rung genug, euern junger ju fättigen? Sfteid^tum fud)tet i^r

unb fanbet einen jammeroollen ^ob.

33attuö. 2(m väterlid^en Ufer merben eure SSäter unb eure

2öeiber unb eure Äinber vergebens meinen ; vergeben? für eure 30

9iüdfunft in ben 3:'empeln ©elübbe tl)un. Seer mirb euer ©rab=

mal fein; benn eud) merben 9{auboögel am Ufer freffen, ver=

fd;lingen bie Ungel)euer be§ 9Jieerö euc^ nic^t. C ©ijtter, la^t

immer mid; rul)ig in armer .^ütte mol)nen! 3itfi^ie^ß'^ ^it

tvenigem, näl^re mein Singer mid) unb mein !leine§ ^elb unb "-

meine .f»erbe.

Sacon. Strafet mid), ©ötter, mie biefe, menn je Unjufrieben^

l^eit in meinem Sufen feufgt; menn id) je mel)r tvünfd)e, al§ roaS

ic^ l)abe: Siulje imb mäßige 9lal)rung!
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33attu§. 2a^ un§ ^inuntergef)n; metteid^t ba^ bie SBeKen von

biei'en Crcnben anö Ufer lucrfen. Seben fie nod^, fo fjaben roir

ben J^roft, fie ju retten; finb fie tot, fo beruhigen lüir boc^ t()ren

©eift unb geben i^nen ein ru[)ige§ &xab.

5 Sie gingen I)inunter an§ Ufer unb fanben im (Sanb au^-

geftredft einen fc^önen Jüngling tot. 9Jcit Sfjränen begruben fie

i^n am Ufer. ^Trümmer beä Sc|iffe§ lagen im Sanbe ^erftreut;

unb fie fanben unter ben 2:rümmem eine ^ifte, öffneten fie, imb

fc^roere ^eic^tümer oon ©olb waren brinnen. 93a§ fott unö ba§,

iv fagte Sattus?

Sacon. 'Behalten roottcn roir'§; nid^t um reid^ ju fein; baoor

beiua^ren midf; bie @ötterl Um's 5urüdf5ugeben, roenn'ö ein @igen=

tümer fud^t; ober einer, ber'ö mel)r nötig ^at a(§ mir.

Ungenu^t unb ungefuc^t tag ber S^afe Tange bei ben beiben;

15 ba liefen fie braus am Ufer einen fteinen 3:'empe[ bauen. (Sed^§

Säulen üon meinem 2l?armor f)ielten ben fd^attic^ten 9]orbergiebel

empor! unb in ber 2>ertiefung ftanb bie 33ilbfäu(e beä $an. 2)er

3ufrieben§eit mar biefer Jempel gemeint, unb bir, gütiger ^an!

21. mt «iffrfurijt.

20 25te roütenbfte ber Seibenfd^aften. tft Giferfuc^t; bie giftigfte

ber Sd^tangen, bie ^yurien in unfern 33ufen raerfen. ^as ^at

2((eriä empfimben. @r liebte 2)ap^nen, unb 2!apl^ne liebte if)n.

33eibe roaren fc^ön; er männlid^ braun; fie roei^ imb imfc^ulbig,

roie bie Silie, roenn fie am "^Jiorgenrot fid^ öffnet. Sie l^atten fid)

25 eroige Siebe gefd;rooren; 3?emiG unb bie Siebe§götter fd^ienen jebe

©utt^at über fie auö^ugie^en. ®er SSater bce 2({eri5 ^atte t)on

einer fc^roeren i^ranf^eit fic^ erholt. So^n, fo fprad^ er, id; 1)0^

ein GJelübbe getrau, bem ©otte ber @efunb^eit fec^s Sdjafe ju

opfern: ge^ ^in, unb fü^re bie Sd^afc ju feinem 2'empet. S^vo

30 lange 3:agreifen roeit roar'e jum Tempel beö ©otteS. 9)Zit 3: frönen

naf)m er Stbfc^ieb oom SJiäbd^en, als §ätt' er ein roeiteS 9)^eer ju

befahren, unb traurig trieb er bie Sd^afe üor fid^ ^er. Sidj fo

entfemenb feufjt' er, roie bie Turteltaube feufjt, ben langen 3Seg

^in; ging burc^ bie fd^önften ^-luren unb faf) fie nid^t; bie fc^önften

35 3(u5fic^ten »erbreiteten fid^, unb er füllte i^re Sd^ön^eit nic^t; er

fül}ltc nur feine Siebe, er fa^ nur fein 3)Mbd^en, fal) fie in i^rer
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glitte, fai) fie bei ben Duetten im <Sd)atten, ^örtc feinen 9Zamen

fie nennen unb feufjtc. So ging er Ijinter feinen ®d;afen ()er,

üerbrüffig, ba^ fie nid^t fd^nett finb roie 9ie()e, unb fam jum

Tempel, ^qs Dpfer warb gebradjt, gefd^(ad;tet, unb er eilt uon

Siebe beflügelt nad) feiner ^eimat jurüd. ^n einem öebüfd^e 5

brang ein ®om tief in feine ^u|foI)le, unb ber ©d^merg erlaubte

i^m faum ju einer nafjen ^üttc ^u fc^leid^en. Gin gutt^ätiges

•i^^aar nat}m il)n auf unb belegte mit ^eitenben 5lräutern feine

Sßunbe. ©Otter, roie bin ic^ unglüdlic^, fo feufjt er immer, unb

ftaunt unb jäfilt jebe 9Jlinute; jebe ©tunbe fd^eint i§m eine traurige 10

Söinternad^t; unb enbUd^ go^ eine ungünftige @ottf)eit ba§ ©ift

ber Giferfuc^t in fein ^er^. ©ötter! Sß>elc§ ein ©ebanfe! So
murmelt er unb fa§ roütenb um^er: ®ap§ne fönnte mir ungetreu

fein! ^d^Udjer ©ebanfe! 2(ber Sluibd^en finb Mähdjm, unb

®ap^ne ift fd^ön; rocr fie()t fie, ol)ne ju fdjmad^ten? Unb fd;ma^tet 15

nid^t ®apf)niö f^on lange? Sd)ön ift er! 2ßen rü§rt ni(^t fein

©efang; raer bläft bie glöte roie er? Seine §ütte ftei)t bei '^a])'i)'^

nen§ §ütte, nur ein reigenber S(^atten ftef)t jroifd^en beiben.

C fliel) mi(^, flie^ mid^, ^ä^lid^er ©ebanfe! ^mmer gräbft bu

bid^ tiefer in' meinen ^ufen unb peinigeft mid^ 3;^ag unb ^f^ad^t. 20

Dft geigt i()m bie franfe Ginbilbung fein SRöbd^en, mie fie f^üd^tern

im Sd^atten fc^leid^t, roo ®ap()niö an ber Duette i()r unb bem

2SieberE)att bie Sc^mergen feiner Siebe fingt; er fief)t i^r fd^madj=

tenbe§ 2(ug'; er fieljt'ö, roie Seufzer i§ren ^ufen ft^roetten. Dber

er fie^t fein 5}täbd^en in gemölbtem Sd^atten fc^Iummern: 2)ap]^niQ 25

fd)Iei(|t in bie S(^atten; fie^t fie, fd^Ieid^t nä^er; ungeftört ^eftet

fein trunfener 33Iid fid) auf jebe S^önf)eit. Gr büdt fid;, fü^t

i^re §anb, unb fie erroadjet nid^t; er füfet if)re 9Sangen; er !ü^t

i^re Sippen . . . Unb fie erroad^et nid^t! ruft er mütenb. D id)

Glenber! 2(ber mag für Ijäplid^e 33ilber fdjaff' id^ mir felber; so

warum bin id^ fo erfinbfam, mic§ mit ber graufamften 9Jiarter

ju quälen; roarum benf id) nur, id§ Unbanfbarer, roa§ i^re Un=

fd)u(b beleibigt?

®er fed^fte qualootte 2^ag loar'S fd^on, unb feine ®unbe

nod^ nid^t gang gel)ei(t. Gr umarmte feine ©uttfjäter. 2Ba§ fromme 35

©uttf)ätigfeit fagen fann, ba§ fagten fie, if)n gurüdgutialten. Um=

fonft, üon g^urien uerfolgt eilt er, fo fd^nett er fann. 2(benb roar'g,

imb ber rotte 9JJonb fdjien, ba er üon ferne 2)apf)nen§ |)ütte faf).

^a! ^e^t, je^t fliegt mic^, ^ä^Iid^e, martemotte ©ebanfen! 2^ort
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iDofint fie, bie mid^ liebt; unb ^eute nocf;, ^eute nod^ roein' id^

oor ^rcub' in iljren Strmcn. Gr fprad; es iinb eilte. 3t6er unter

ber Steblaube ^eroor, bie 5U ber ^ütte ]üi)vt, )ai) er fein 93iäbcl^en

bQ()ergef)n. Sie ift's! i!>a, 2^ap^nc, bu bift'e; beine fc^Ianfe Sänge,

bein fünfter ©ang, bein fc^nceroei^eö ©eroanbl Sie ift'§, ©ötter!

"ilba mol)xn gef)t fie näc^tlid^er SÖeite? ©efä^rlic^ ift eö fd^road^en

"Duibc^en, in ber '?Rad)t ttufe freie ^elb fic^ ?u wagen. 3>icIIei(^t

löiK fie ooll Sc^nfuc^t auf meinen 9Beg mir entgegen. Gr fprac^'5:

aber ein Jüngling !ommt i^r aus ber 2aube nad^, fd^Ieid^t fid^

10 an i^re Seite, unb 'freunbHc^ brücft fie i^re §anb in bie feine.

Gin 53(umenförbd^en gab er i^r; mit fü^er ©ebärbe nal^m fie's an

ibren 3(nn. So gingen fie uon ber Jpütte roeg im Dlionbfc^ein

baber. 3>oü Gntfe^en ftanb 3(Icri§ in ber ?^enie unb bebt von

ber So^Ie bis jum öaupt. ©ötter I <)a, mag fe^ id^I 3" roa^r,

15 ad) 5u ma^r ift'S, mag mic^ quälte! Gine mitleibige @ottf)eit ^at'§

oorbergefagt. 3(c^ id^ Glenberl D roer bift bu, ©ott ober ©öttin,

bie mein Unglücf mir oor^er empfinben liep? Städte, räd^e mid^,

ftrafe uor meinen 2(ugen, ftrafe biefe ^Treulofigfeit, unb bann (äffe

mic^ Glenben fterben!

.0 Ü)iit oerfc^rungenen 2(rmen gingen baä 9)Mbd^en unb ber

Jüngling, mit ^ulbreid^en ©ebörben gingen fie am SRonbfd^ein

bem 9Jii)rtenroäIbd^en ju, bas ben ^Tempel ber 3>enuä um!rän5t.

i^n bie Schatten biefer 9)hjrten ge^en fiel So fagte rcütenb

Stleriö; in biefe Schatten, roo fie oft mir bie treuefte Siebe fd^rourl

25 3e^t fmb fie im Söälbc^en. ©ötter! ^c^ fe^e fie nid^t me^r; »er-

borgen im bic^teften ©efträud^e, ba rcerben fie in ben Schatten

fic^ ietien. 2)ocb nein, ic^ fcl^e fie mieber; am ÜJionbfc^ein glänzt

ibr raeifsjä ©emanb, burd^ bie Ötanfen unb bie fd^n)ar5en Stämme.
Sic fteljn ftitt; I)ier ift ein fc^öner offner ^(a§ unb roeic^es ©ras.

30 Sreulofel §ier fe^et eud^ ^in; I)ier bem gelten 3)ionb gegenüber,

unb fv^roört eud^ bei feinem Sd^immer eure Iafter()afte Siebe gu.

5liöc^ten bie ^urien eud^ »erjagen! 3(ber nein, ^or^e! 2)ie "^flaä)-

tigallen fingen i^re järtlic^ften Sieber, bie 3:urte(tauben feuf5en

um fie f)er. ^ocb nein, auc^ ^ier bleiben fie md)t; fie ge^n ^um
35 5:empe( ber ©öttin. i!>a, id^ roiü nä^er, ic^ roitt fie fe^n, id^

miff fie bc^ord)en!

Gr fc^Iirf) in ben 9Jii)rten()ain. ijmmer gingen fie bem 2^empel

nä^er, ber auf meinen SKannorfäuIen am 2lionbfd^ein in bie näd^t=

lid^e Suft emporglänjte. ÜÖie! Sie roagen'ä eine Stufe be§
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SCcmpelä ju betreten! ©ollte bie ©öttin ber £tek bie fdjuiiir^eftc

Untreue fdjü^en? Gr fprarf/ö unb fa^ ba§ 3!}?äbd;en bie Stufen

beö Stempele [)inaufgetjn ; boö 33(umenför6d;en am 3(nn, ging fic

unter bie umjirfeinben Sauten, unb ber Jüngling Hieb an einer

berfetben fte^n. ^m Sd^atten beö §aine§ trat 2Ilej;iö näf)er. :.

(Sd;auentb unb noK ^Ser^roeiftung fd^lid^ er in bem Sd^atten, ben

eine ber ©äulen marf, fc^miegte fid^ an bie ©äule \)\n unb fa^

Captine jum Silbe ber 2>enuä get)n. 3^on mitd^roei^em SRannor

ftanb fie im ^Dionbfd^ein, aU fd;miegte fie mit bem 2Inftanb einer

©öttin t)or ben erftaunten Süden anbetenbet ©terblid^er jid) rüd= lo

n)ärt§ unb bKdte ^ulbreid^ ju ben Dpfemben üon if)rem '^u^-

geftett nieber. ©apljne fanf nor ber ©öttin auf§ Änie, legte bie

Siumenfrän^e t»or fid^ I)in unb mit me()mütiger ©ebärbe unb

fd^Iud^jenb flehte fie fo: „^iJre, o f)öre, fü^e ©öttin, bu Sd^ü^erin

treuer Siebe, §öre mein %ki)n; nimm gütig an bie ^rän^e, bie 15

id^ jum Dpfer bir bringe! 2(benbtau unb meine S^^ränen glänzen

brauf. 2(d^ fd^on ift'§ ber fed^fte 3:ag, feit Sttejiä mid^ »erlief!

D mitbe, gute ©öttin, ta^ ii)n gefunb in meine 3(rme 5urüd=

fommen! ®d;ü|e, f(^ü^e if)n auf feinem 2öege, unb fül)r' i^n,

fo gefunb unb fo nott Siebe, roie er mid; oerUe^, in meine fd^mad;^ 20

tenben 3(rme §urüd."

Sltejiö ^ört'g, fie^t gegen fid^ über ben Jüngling fte^n, bem

je^t ber ^ette SRonb inö ©efic^t fc^ien. ßr mar ®ap^nen§ Sioiber;

benn furc^tfam mottte fie nid^t näd;tlid^er Sßeile attein jum

Xem.pel gefjn. 25

2((ej;iQ trat l^inter ber ©äule ^eroor. 2)apf)ne »on bem

fro^eften (Sntjüden überrafd^t, er noH g^reube unb voli «Sd^am,

fanfen bcibe mit umfd^Iungenen 3(rmen vor ber ©öttin f)in.

2'i» Hfls Ijöl^crnc ßdn.

©ine (Sd^tDeljcr^^bpÜe. -'O

Stuf bem ©ebirge, roo ber 9lautibad§ inä ^^at rauf(^et,

meibete ein junger §irte feine Biegen. Seine Ouerpfeife rief ben

fiebenfad^en 2Bieberf)att qu§ ben ^^-elsüüften unb tönte munter

burd^ö 'ki)al ()in. ®a fal) er einen 9Kann üon ber Seite beö

Giebirgeä herauffommen, alt unb non filbergrauem ^aar; unb ber 35

3}iann, (angfam an feinem Stabe ge()enb, benn fein einc§ Sein
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war üon ^olj, trot ju t^m unb fe^te fici§ an feiner Seite auf

ein ^elfenftücf. ^er junge -^irte fa^ i^n erftaunt an unb blicft'

auf fein Ijingeftrecfteö ^ötjerneä 33ein. ^inb, fagte ber 3(Ite mit

Sachen, geroi^, bu benfft, mit fo einem 33ein blieb id^ roof)! unten
- im Zl)aU S^iefe -Reife aus bem 2:§al mac^' id^ alle ^ai}x' einmal.

l)ieä Sein, fo roie bu es ba fie§ft, ift mir ehrenhafter als mand^em

feine ^roei guten; ba§ foUft bu roiffen. ß^ren^aft, mein 9?ater,

mag eä mol)l fein, erioiberte ber ^irte; bod^ id^ roette, bie anbem
finb bequemer. Slber mübe mu^t bu boc^ fein. 2SiIlft bu, fo

10 geb' id^ bir einen frifd^en ^trun! au^ jener Duelle, bie bort am
?5el5 riefelt.

2)er 3llte. S'u bift ein guter Änabe; ein 2^runf frifd^eS

äöaffer mirö mic§ erquicfen. @el)ft bu unb t)oteft i^n, fo ersä^l'

id^ bir bann bie ©efc^id^te »on meinem ^öljernen 33ein. 2)er

15 junge .»pirt lief, unb fc^nell brad^t er einen frifc^en 2^run! au§

ber Duelle 5urücf.

2^er ©reiä ^atte fic§ erquidft. 2)a^ mand^er eurer 3?äter, fo

fprad^ er, voll ^fJarben unb jerftümmelt ift, ba§ follt i^r @ott

unb i^ncn banfen, i^r 3""9C"- 3)iutlo§ roürbet i^r ben ^opf
20 l)ängen, ftatt je^t an ber Sonne fro§ §u fein unb mit muntern

It^iebem ben 2Steber^all ju rufen. !Dknterfeit unb ^reube tönt

je^t burd^s Zi)al, unb frolie Sieber §ört man oon einem SSerg

jum anöern; g^rei^eit, ^rei^eit beglüdt bas gange Sanb. 3öai

mir febeu, 'Serg unb ^i)ai, gehören uno; freubig bauen mir unfer

25 Eigentum, unb mas mir fammeln, t>a§ fammeln mir mit ^aud^jen

für uns.

2)er junge .§irte. 2;er ift nid^t roert ein freier 5Rann ju

fein, ber je cergeffen fann, ha^ unfre 3Säter es erfödsten.

2) er Sllte. Unb ber'ö nic^t cbm fo t^un mürbe, mein ©ol^n!

3c Seit jenem blutigen Sag ging id^ alle ^a^r' einmal auf biefe

§ö^e aus bem S^al herauf; aber ic^ fpür' eö, bie§ wirb roo^l

bas le^temal fein. 'i>on ^ier fel^' id§ bie gange Drbnung ber

Sdjlac^t, bie mir für unfre ^^rei^eit geroannen. Sie^, l^ier cm

ber Seite ^eroor !am bie Sc^la^torbnung ber ^einbe; oiele taufenb

35 Spiele bli^ten ba^er, unb rool)l jroei^unbert Sfiitter in präd^tiger

Siüftung; ^eberbüfd^e fd^roanften auf i^ren Reimen, unb unter

i^ren ^ferben gitterte baä 2anb. S(^on einmal mar unfer fleiner

33 f. Sie (Bäfia^t 6ei Mieli, im Jtanton &laxui, im ^a^r 1388. 3(nm. @e^ner€.

©epner. 18
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§aufe jertrennt; nur roenig l^unberte raaren rair. SBe^Iagen roar

ipeit um^er, unb ber Siaud^ beä brennenben 9^äfe[ö erfüttte baö

5£l)al unb \i)l\di fürd^terlid; an ben ©ebirgen l^in. 2(ber am ?^u^

beä Serge§ ftanb je^t unfer Hauptmann; bort ftanb er, rao bie

betben SSet^tannen auf bem Reifen fte^n; nur roentge ftanben bei s

i()m. SJitr tft'g, id^ fef)' i^n nod^ mutüoll baftet)n, tuie er bte jer=

ftreuten Raufen jufammenruft; rote er ba§ Sanner l^oc^ in bie

Suft fd^tüingt, ba^ e§ raufd^t roie ein ©turmroinb cor einem (3e=

roitter; »on allen ©eiten ^er liefen bie 3ct:ftreuten §u. Sie^ft bu,

com ^-elfen hierunter, jene Duetten? Steine, Reifen unb um= lo

geftürjte Säume mögen fid^ i()nen entgegenfe|en; fiel^, fie bringen

burd^; fie ftürjen fid^ roeiter unb fammeln fidE) bort im S^eic^e.

©0 mar'g, fo eilten bie 3erftreuten §erbei unb fd^Iugen burd^ bie

^einbe fic^ burd^; ftanben um ben ^elb f)er unb fd^rouren, mir

fleiner ^aufe, ftelit ©ott un§ bei, ju fiegen ober bod; ju fterben! ir,

^n gebrängter ©d;lad^torbnung ftürmte ber 3^einb auf uns ein.

ßlfmal fd)on I)atten mir if)n angegriffen unb ^ogen bann mieber

an ben un§ fd^ü^enben Serg jurüd. Gin engegefdjioffener ••paufe

ftanben mir mieber ba, unburd)bringlid^ roie ber |inter un§ fteljenbe

%tU: aber je^t, je|t fielen mir, burd^ brei^ig 3:^apfre non ©dfiraeij 20

üerftärft, in bie ^-einbe, mie ein Sergfatt ober ein geborftener

^el§ ^oä) f)inunter in einen 2Balb fid) roäl^t unb nor fidj l}er

bie Säume jerfplittert. S)ie ^einbe nor unb um un§ l)er, 5iitter

unb 'J-upne^te, in fürd^terlid^e Unorbnung gemengt, ftür§ten ein=

anber felbft, inbem fie unfrer 2But midien. So muteten mir imter ^-^

ben (^-einben unb brangen über Stote unb 3ei^ftümmelte üorroärtg,

um roeiter gu töten, ^d) auc^; aber im @eroül)l ftürjt' ein feinb=

lid^er Steiter mid^ ju Soben, unb fein ^ferb gertrat mein ein

Sein. @iner, ber neben mir foc^t, fal) rüdroärtä, rafft' auf feine

©d^ulter mid^ unb lief mit mir aus ber ©d^lad^t. 6in frommer so

DrbenSmann betete nid^t roeit auf einem ^^els um unfern Sieg:

Pflege biefen, Sater, er l)at gefod^ten roie ein 2Rann! 6r fprad^'S

unb lief in bie Sd)lad^t jurüd. Sie roarb geroonnen. Äinber, fie

roarb geroonnen! ^SJcanc^er ber unfern lag ba, über einem .*oaufen

geinbe auggeftredt, fagte man nad^lier, roie ein müber Sd^nitter 35

auf ber ©arbe rut)t, bie er felbft gefd^nitten I)at. ^d^ roarb ge=

pflegt, id^ roarb gel^eilt: aber meinen SRetter !annt' id^ nid^t; nie

Ijah^ id/e i^m banfen fönnen, ba^ id) lebe, ^d^ Ijab' il)n um=

fonft gefud^t; umfonft ©elübbe, umfonft SBattfa^rten getrau, bafi
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trgenb ein ^eiliger ober ein ßngel mir'S offenbare. 2Id^ umfonft!

3^ foü if)m in biefem 2e6en nic^t banfen.

2^er junge §irte ^atte mit j^ränen im 3(ug' i^m juge^ört

unb fprad^: 5Sater, bu fannft'ö in biefem Seben i^m nic^t me^r

5 banfen! Grftaunt rief ber Stlte: 25>ie, roaS fagft bu, roei^eft bu

benn, roer er nmr?

2)er junge ^irte. Wd(i) mü^te atte§ trügen, ober es mar

mein 3Sater felbft. Oft ^at er mir bie ©efd^id^te ber Sd^lac^t er=

gä^rt unb bann gefagt: Sebt roo^I ber 3Jlann nod^, roetd^er fo

10 tapfer an meiner Seite fod^t, ben id^ aus bem ©d^Iad^tfelbe trug?

2)er 3(Ite. C ©Ott unb i§r ^eiligen, ber 9teblic§e follte

bein 33ater fein!

2)er junge §irte. 6ine 9tarbe §att' er ^ier; (er roie§ auf

bie Knfe 2öange) ber Splitter eine§ Spieles ^att' if)n oenounbet,

15 öietteid^t el)' er au§ ber Sc^lad^t bid^ trug.

2) er 2tlte. Seine Söange blutete, ba er mic§ trug. D mein

Äinb, mein So§n!

2)er junge .^irte. 33or jroei ^a^ren ftarb er; unb je^t

^t' id^, benn er mar arm, um fd^Ied^ten Sol^n ^ier biefe 3is9^*^-

20 2)er 3irte umarmt' i§n. D ©Ott fei'§ geban!t, fo fann id^

feine ©utt^at in bir i^m roieber oergelten! Äomm, ©o§n, fomm
in meine SÖo^nung; ein anbrer fann biefe 3^69^" lauten. Unb

fie gingen f)inunter ins 3:^al, nad^ feiner 2S>o^nung. 9teic^ mar

ber ©reiä an j^elb unb an gerben, unb eine einjige fd^öne

25 3:od^ter mar feine @rbin. ^inb, fo fprad^ er, ber mein Seben

gerettet, mar ber 33!ater biefeö Knaben, ^önnteft bu i^m gut fein,

id^ gab il)m bid^ 5um 3Seibe. Sd^ön unb munter toar ber c^nabe;

gelbe Socfen fräuften fid^ um fein fd^öne§ ©efid^t, unb feuerootte

boc^ befd^eibne 3(ugen blinften brau§ l^eroor. 3(u§ jungfräulid^er

30 3ud^t bebadfite fie brei 3^age fid^; ber britte mar i^r fd^on ju

lange. Sie gab bem Jüngling i^re §anb, unb ber 3tlte meinte

mit i()m ^reubentl^ränen unb fprad^: Seib mir gefegnet! ^e^t,

je^t bin ic^ ber glüdflid^fte 3)knn!

18^





Irtef über trte fantrjld^affentakm
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Bttrberid|t

T*Siefer Srief f)at bei Kennern SBeifatt gefunben. SJtait glaubt,

^^er fönne jungen Äünftlern nü^lid^ fein unb etroa§ jur S3e=

föröerung bes ©eic^marfee für bie ^unft beitragen, ^d^ neunte

5 i^n Darum in bie Sammlung meiner ©d^riften auf. Gr ift jroar

an mel)r al§ einem Crte nad^gebrurft toorben. 2)a er aber einmal

für nüßlic^ erflärt ift, fo fe^e ic^ auc^ biefe neue SfuSgabe für

ein SJtittel an, benfelben in mehrere öänbe ju bringen, roo er

nüfeen fann: unb in biefet Setrad^tung werben Sefer, benen er

10 überflüffig ift, fold^es leidet ju gut galten.

3Jtetn ^err!

3ie glauben, e§ fönne Slufmerffamfeit oerbienen unb nüfelid^

fein, roenn id^ 311 ^^apier bringe, roas für einen 9Seg ic^ ein-

gefdalagen \)aht, in ber Äunft fo fpät nod^ auf einen erträgli(^en

15 @rab ju fteigen 3Jiö(^ten es oiele ^ünftler üor mir getrau ^abenl

2Öie imenblid^ nü^lid^ mü^te ha^ für bie ^unft fein, roenn man

me^r bie ©efc^ic^te ber Äunft; burc^ roas für aJiittel ^ünftler ju

i^rer ©rö^e gelanget finb; roas für Sd^roierigfeiten imb roie fie

fold^e überrounben; roas fie auf i^rem 23ege unb bei i^rer 6ntroicf=

20 lung für Semerfungen gemacht l)aben, in ber SRalergefc^id^te finben

roüröe. 3^re 2öerfe roürben »ielleid^t roeniger gelel)rt als bie 3Berfe

gelehrter Kenner fein; aber fie roürben Ba6)cn enthalten, bie fie,

jeber unter feinen befonbem Umftänben, jeber bei feinem 2lnroad^§

unb bei feinen 2(rbeiten gefunben, auf roeld^e ber blo^e Kenner
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ntemalä fommen fann. <So (um nur ein ^oar ®jempel ju geben)

entf)ält baö 2Ber!, n)elrf;eö Saireffe, nad^bem er burrf) [eine ^unft

fid^ allgemeine Semunberung ermorben ()Qtte, ju feinreiben anfing,

bie braud^barften SRateriatien unb Sad^en, bie nur ein Saireffe

mit fold^er 2)eutlid^feit, n)ä()renb ben ^al^ren feiner Stubien unb 5

feiner beften 2(rbeiten, gefunben unb genau beobad^tet \)at. Unb
mie imfd^ä^bar ift baö SBerfd^en t)on SJlengg, melc^eä me()r @ute§
über bie 5lunft gu benfen giebt, al§ ganje ^^olianten! 3öei^ er

gleid^ alö ^t)iiofop^ fid^ nid^t beutlid^ gu mad;en, fo reb't er bod^

ba, n)o er alä Äünftler fprid;t, mit einer ©tärfe, mit fo üiel 2id^t, lo

mit fo geläutertem ©efc^madf, mit einem fo feinen, fo pl)i(ofop{)tfd;en

Seobad^tungägeift, aU man nur üon bem größten ^ünftler unferö

3eitalter§ ermarten fann.

2tber auf mid^ gu fommen: id) fürd^te mic^, ^^nen mein

9?erfpre^en ju galten. 3^od^ bin id) mitten auf bem 3Bege; unb 15

meine Umftänbe roerben faum erlauben, oiet roeiter gu fommen.

^d^ fürdjte, 3§nen ©adjen §u fagen, bie nur raenig ju bebeuten

I)aben. ^od^ bann bleibt mein ©efd^roä^ meiter nid;t§, atö ein

S3rief an ©ie, mit bem ©ie ebenfo umgef)en, mie man mit Briefen

tf)ut, bie nid^t§ ju bebeuten ^ahm; unb ©ie raerben ^^nen unb 20

mir bamit nerfd^onen, ba^ ein foldjcr Srief ber einzige %M in

^^rem 2ßerfe fei.

©ie miffen, ba^ mein Seruf niemafö fein fonnte, ^ünftler

gu werben; ba^er mar id^ in meiner ^ugenb ganj o^ne Stnleitung.

S3efc^mierte id^ gleid^ in meinen jungen :3a^ren bie 9Jlenge Rapier, 25

fo mar'e bod^ nur ein elenbeg ©piel, ol)ne Stbfid^t unb of)ne 2(n=

fü^rung. ©0 mu^te id^ notraenbig gurüdebteiben; unb e§ mar eine

natürlid;e ^ofge, ba^ meine Steigung fid^ um uieleS nerlor. 2)ie

beften ^a^re gingen ba^in, o^ne ba^ id^'g »erfud^te, ob id^ in ber

^unft roo^in gelangen fijnnte. ^nbe§ tf)aten bie ©d^ön{)eiten ber so

?iatur unb bie guten 5Rad^a()mungen berfelben oon jeber 3(rt

immer bie größte 3ßirfung auf mid^; aber in Slbfid^t ouf !^un\t

mar'ä nur ein bunfleä ©efül)!, ba§ mit feiner ^enntnig oerbunben

mar: unb ba^er entftanb, bafj id^ meine ©mpfinbungen unb bie

©inbrüde, meldte bie ©d)ön^eiten ber 9iatur auf mid^ gemad^t ;;:.

I^atten, lieber ouf eine anbere unb fold^e 2trt au§jubrüden fudjte,

meldte roeniger med^anifd^e Übung, aber bie gleichen Talente, eben

ba§ @efü§I für ba§ ©d^öne, eben bie aufmcrffame 33emerfung

ber ^Jatur forbert.
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^a \d) bie ©eiegen^eit befam, meinet fei. .§errn Sc^rae^er=

oaters oortrefflicf^c Sammlung täglich 5u fer)en, ermad^te meine

l'eibenfc^aft für bie ^unft won neuem; unb id) fa|te im brei^ig=

iun %ii}x meines 3(lterö ben Gntfd^Iup, 5U oerfud^en, 06 ic§ nod^

5 ju einem ©rabe gelangen fönntc, ber mir bei Kennern unb Äünft=

lern GI)re mad^en mürbe.

SOteine Steigung ging oorjüglic^ auf bie Sanbfc^aft; unb i^

fing mit ßifer an ju jeic^nen. 2tber mir begegnete, roaä fo oielen

begegnet. ^a§ Sefte unb ber .^auptenb^roecf ift boc^ immer bie

10 9iatur. So bad)t' ic^ unb jeic^nete nad^ ber 9?atur. 2(ber roas

für Sd)mierigfeiten, ta \d) mxd) nod^ nic^t genug nad^ ben beften

DJiuftern in ber oerfd^iebenen 2(rt bes ^(uöbruds ber ©egenftänbe

geübt ^atte! ^d^ roottte ber Statur attjugenau folgen unb fa^

mid^ in ^leinigfeiten be§ detail oermidelt, bie ben ßffeft beä

ib ©anjen ftörten; unb faft immer fef)Ite mir bie 5[Ranier, bie ben

©egenftänben ber 5?atur t^ren tt)a{)ren ß^arafter beibehält, o^ne

fftaüifd) unb ängftlic^ ju fein. 9Jieine ©rünbe roaren mit oer=

roideUen ^leinigfeiten überhäuft, bie Säume ängftlic^ unb nic^t

in ^errfc^enbe c'nauptpartien georbnet, alleö burd^ 2(rbeit of)ne ©e=

20 fd^mad ju fef)r unterbrochen, ^urj: mein 3(uge mar noc§ nic^t

geübt, bie 9catur mte ein ©emälbe ju betrachten; unb id) raupte

nod) nichts baron, i()r ju geben unb ^u ne[)men, ba rco bie ^unft

nid)t {)inreic^en fann. ^d) fanb alfo, baß id^ mic^ juerft nac^ ben

beften Äünftlem bitben muffe, ^ft ni(^t baö, roa§ mir begegnete,

25 ber %el)Ux jener altem ^ünftler, roelcfie anfingen, bie ^unft au§

i^rer ilinbl)eit Iierttorsujie^en, unb alfo nod^ feine gute 5)iufter

Ratten? Sie Riehen fid^ fo fe^r an bie ^lamt, ba^ ber fleinfte

Sfiebenumftanb oft ebenfo genau gemalt ift, roie ber ^eroorfted^enbefte.

^{)re ©emälbe »erlieren barum bie erforberlid^e 3ßir!ung. Spätere

30 ©enien, bie biefe ^el^ter einfa^en, fuc^ten biefelben ju oermeiben

unb machten fic^ mit ben O^egetn bes Scf)önen in ber 'S^ispofition,

ber gemäßigten SRannigfaltigfeit, ber §auptmaffen in ber 2(norb=

nung im Sd^atten unö Sid^t u. f. m. befannt. 9^ad^ biefen mar

nun nötig ju ftubieren. Unb um ben 2ßeg fo fur^ alä möglid^

If. St^toefierDater, §err £>einri<^ «leibegger, bc§ tnncrn SRot^, ber Sfo. 1763

Porb, ebrte unb tonnte bie freien Äünfte von Jugenb an. Sein Äübinelt ift ein§ ber

beften in unfrer SSoterftabt unt> entbält oomebmlicb bie beften Stiebe na* ber nieber»

länbifcben Scbule unb eine ooUftänbige Sammlung ber erften Jnide beä Jrepifdien

SerB, roeldies bie erhabenen SSerfe ber römifc^n Stbule am n^ürbigften geliefert ^ot.

äudi ift ee roegen einer ftarfen Sammlung »on ^anb-eicbnungen merhoürbig unb roirb

i|t burcb feinen So^n mit (rinfi(§t unb SBatil immer rerme^rt. anm. (SeBner«.
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3U mad^en, roä^tte \ä) nur bog 33e[te: baö, roaä in jeber 2{rt fid^

oorjügltc^ au§naf)m, um ju einem 9)iufter 511 bienen. 2)iefe forg=

fältigfte ^Iöal)( beö iöeften foK für ben Se^rer unb ben Sd^üler

bie erfte ©runbregel fein. S^aä SRittelmäfjige ift bas ©c^äbUc^fte

unb mu^ mel^r auSgeraid^en werben, aU ba§ ganj ®c^(ed;te, beffen 5

g^e^ler leidster in^ 2tuge fatten. 2Bie fe^r fönnten bie ^upferfted;er

bem magren ©efc^madfe nü^Iid) fein, roenn fie barauf badeten,

burd^ bie 2Saf}I beffen, baö fie liefern motten, bei 5lennern \iä)

ebenfomof)! (S^re §u marf)en, aU burd^ bie 2(u§ar6eitung felbft.

2Baä für ein ©d^roatt üon SJlittelmä^igem roirb burrfj oiele uon 10

il^nen üeroielfältigt unb in bie SBelt §erftreut, bog niemals ben

§Iei^ eineg StageS nerbient ^ätte. Ober lo^nt fid^'ä nid^t ber

SSlüi)^ fid^ set)nfad) ju bebenfen, roorauf man bie 3(r6eit fo üieler

^Jionate »erroenben motte? 3^ur bie erften 3öerfe ber Äunft ftnb

roof)l biefer 9)Ui^e raert. @§ ift ber fd^äbUd^fte ^eitoerluft, rcenn is

man bei Unterroeifung junger ^ünftter fie, aud^ nur Jurje 3eit,

beim 5[Rittetmä^igen ouf^ält. ^fjr ©efc^madf roirb fo für ba§ roa^re

©d^öne nid^t gebilbet; ba§ 5)Me(mä^ige bleibt it^nen erträglid^

unb nä(}rt bei iljnen ben Stotj, \\<i) gro^ §u glauben, roeil eä

ein Seichtes mar, ni(^t roeit f)inter i^rem Original ju bleiben. 20

9Jian laffe bem jungen ^ünftler bie ^öpfe nad^ Stap^ael ftubieren,

roie unerträglid^ werben i^m bie faben fü^en ©efid^terd^en oieter

üon ben 5leuern fein! 3JIan laffe il)n nad; bem ©(^lenber fo

tjieler beliebter Münftler nadj ber ?[Robe geid^nen, unb nac^roärtö

ben 3lpott ober 2lntinou§; er roirb auö beiben gemeine Seute ober 26

fd^led^te 3:än3er mad^en; unb, roa§ nod^ ba§ S^limmfte ift, nic^t

empfinben, ba^ er e§ f(^led)t gemad^et ^at.

^d) fanb ba§ 33efte, in meinen ©tubien von einem §aupt=

teile jum anbern ^u gelten. 3)enn roer atte§ jugleid) faffen roill,

roäl)lt fid^ geroi^ ben mü^famern 2Beg; feine Slufmerffamieit roirb 30

attjujerftreut fein unb immer ermüben, ba er bei §u oielen t)er=

fd^iebenen ©egenftänben auf einmal ^u oiel Sc^roierigfeiten finb't.

^ö) roagte mid^ ^uerft an bie '^äume; unb ba roäl)lte id^ mir üor=

güglid^ ben 3Baterloo, »on bem in bem obgebad^ten Kabinett eine

faft rottftänbige Sammlung ift. ^e met)r id) \i)n ftubierte, je 35

me^r fanb id^ roa^re ^Zatur in feiner Sanbfd^aft. 3<^ "&tc ^»^i<^

in feiner 5Ranier fo lange, bi§ id) in eigenen Gntroürfen mit

Seid^tigfeit mid^ auäbrüdte. ^nbeffen oerfäumte ic^ nid^t, nad^

anbern gu arbeiten, beren SRanier nid^t be§ Sßaterloo, aber nid^tä-
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beftoipeniger glüdHc^c 9kc^al)mung bcr 9ktur roar; id^ übte mtd^

barum aud) nad) Stoanenfelb uub Serg^em; unb roo ic^ einen

33aum, einen Stamm, ein ©efträud^ fanb, tuelc^es üorjüglic^ meine

2(ufmerffamfeit reiste, fopiertc id^ es in me^r unb roenigcr f(üd^=

5 tigen Gntmiirfen. 2^urd) biefe gemif^te Übung erl)ielt id^ Seid^tig--

feit im 3(uöbrud unb mebr GigentümUc^es in meiner Slianier, alö

ic6 ^atte, ba id) an ben 33aterloo, mein »or^üglid^ee ^Kufter, mid^

attein f)ielt. ^ct) ging weiter, oon STeilen ^u Seilen. %üv Reifen

löäblte ic^ bie großen SRaffen be§ SBerg^em unb ®. 9tofa; bie

10 Zeichnungen, bie gelir 93iei)er, Grmelä unb ^acfert nac^ ber

5ktur unb in if)rem magren ß^arafter gemad^t ^ben; für 3Ser=

fd^ieffe unb @rünbe bie graäreic^en ©egenben unb bie fanften

bämmemben (Entfernungen beö Sorrain, bie fanft f)intereinanber

megfliepenben |»ügel beä äöouoerman, meldte in gemäßigtem Sid^t,

15 mit fanftem ©raö, oft nur ju fe^r roie mit Samt bebedt finb;

Kann l:>en Sßaterloo, beffen ©rünbe gan^ 9iatur finb; gan^ fo,

löie er fie in feinen ©egenben fanb. 2!arum ift er auc^ ^ierin

fd^mer nac^jua^men. %üx fanbid^te ober J-elfengrünbe, bie ^ier

unb ba mit ©efträud^, @ra§ unb Kräutern beroad^fen finb, roä^Ite

•jo id^ t>c\\ ^ergl)em.

3ßie fe^r fanb td^'§ leidster, roenn id^ i|t roieber nad^ ber

Dcatur ftubierte! ^d^ mußte nun, roa§ bas Gigentümlid^e ber

Munft ift; mußte in ber 9^atur unenblic^ me^r ?iu beobad^ten, als

»orbcr, unb mit me^r Seid^tigfeit eine ausbrüdenbe 2)knier ^u

i'-- finben, ba roo bie ^Runft ni(^t ^inreic^t. Slnfänglid^ ^atte id^ auf

meinen ©pajiergängen oft lange umfonft gefud^t unb nid^ts jum

Zeichnen gefunben. ^e^t finb' id^ immer etroaä auf meinem 23ege.

^c^ !ann oft lange umfonft fud^en, um einen Saum ju finben,

ber in feiner ganzen gorm malerifc§ fd^ön ift. Stber roenn mein

30 3(uge geroö^nt ift, ju finben, fo finb id^ in einem fonft fd^Iedfiten

93aum eine einjelne Partie, ein paar fd^ön geroorfene 2ifte, eine

fd^öne SJiaffe oon Saub, eine einjelne Stette am Stamm, bie,

»entünftig angebracht, meinen 3ßerfen 2Sa^r^^eit unb Sd^ön^eit

giebt. ßin Stein fann mir bie fd^önfte 9)iaffe eineö ^elsftüdeä

35 oorftelTen; id^ ^b' es in meiner ©eroalt, ifjn ins Sonnenlicht ju

t)alten, roie id^ roitt, unb fann bie fd^önften ßffeften oon <:;d^atten

unb Sic^t unb öatblic^t unb 2Öieberfc^ein barbei beobachten. 2tber

bei biefer 3(rt bie 9?atur ju ftubieren muß id^ mid^ ^üten, boß

mic^ ber §ang jum bloß aöunberbaren nic^t Einreiße; immer muß
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id) me^r auf ba§ 6bte unb ©d^öne fet)en, fonft fann id^ leidet in

meinen 3uföiTtmenfel)ungen in§ 3(6enteurlid^e falten unb irunbei-i

bare formen arijufe()r (jäufen.

9Keine ©tubien nad^ ber Diatur mad^c ic^ nid^t ängftlid^, aber

aud^ nid;t flüd^tig, idf) mag einzelne ^eile ober ganje 2(u§fid^ten 5

seidenen, ^e bebeutenbcr ein ^eil meines ©egenftanb§ ift, befto

mel^r fü()re id^ il^n fogleid; au§. SSiele begnügen fic^, ber 9Jatur

in flüd^tigen ©ntmürfen einen §auptgebanfen ab5une()men, unb fül)ren

i^n f)ernad^ au§. 2(ber roie? ^n i^rer einmal angenommenen SJknier

:

ba§ 9Baf)re unb ©igentümlid^e ber ©egenftänbe geF)t babei oerloren. 10

Unb ba§ mirb un§ roebcr burd^ 3011'^ß^ci '^on g^arbe, noc^ gro^e

SSirfung üon Sd^atten unb Sid^t erfe^t: man ift bezaubert, aber

ni(^t lange; bas forfd^enbe 2luge fud^t 2öaf)r^eit unb 97atur imb

finbet fie nirfit.

2lber mann id^ i^t einen ©egenftanb, ben id^ au§ ber 9Zatur 15

genommen l)atte, ergänj^en rooUte; mann id^ ba§ beifügen moUte,

n)a§ ein malerifcf) ©anjeS auemad^en foU; bann mar idf; furd^tfam,

unb oerfiet oft auf erfünftelte Umftänbe, bie mit ber ©infalt unb

ber 2öa[)r{)eit beffen, ma^ \d) au§ ber 5Ratur genommen t)atte, nid^t

harmonierten. ^Keine Sanbfc^aften fiatten nid^t ba§ ©ro^e, ba§ 20

ßble, bie Harmonie; nod^ ju §erftreute§ Sid^t, feine rü[)renbe ^aupt=

roirfung. 2lIfo mufet' irf) erft je^t auf ein beffere§ ©angeS benfen.

2tu§ allen fudjte icf) biejenigen Itünftter au^, bie in 2tb|id^t

auf Qbeen unb Söal^I unb 3(norbnung itjrer ©egenftänbe mir

üorjüglic^ fd^ienen. ^d) fanb in ben Sanbfd^aften bea »on ©oer- 25

bingen ba§ einfältige Sänblid^e in ©egenben, roo bod^ bie größte

9)tannigfaltig!eit ()errfd^et: rei^enbe Ströme unb gerfaltene ^elfen=

ftüdfe, bid^t mit ©efträud^ nerroad^fen, mo oergnügte Strnmt in ber

einfältigften Sauart Eingebaut l)at. ^ü^nl)eit unb ©efc^macf unb

etroaä Originales l^errfc^en bei il^m überall; bod§ mu^ man bei 30

biefem fd^on gum oorauä bie greifen nad^ einem beffern ©efc^madf

ju formen raiffen. ®a§ größte ßrempel, raie man nadfjafjmen fott,

giebt 2)ietrid^: feine Stücfe in biefem ©efc^madfe finb fo, ba^

man glauben fottte, ßoerbingen i)aht e§ gemacht unb fid^ felbft

übertroffen, ©roanenfelbä eble ©ebanfen, meirfie mit fo großer 35

Sßirfung ausgeführt finb, unb bie auf feine großen 9)Zaffen von

Sd^atten einfattenbe 9^ef(ejUd^ter; ©atü. 3^ofa fü()ne 2BilbI)eit; beS

9tubenS Äü()n^eit in 25>äf)(ung feiner ©egenftänbe: biefe unb meljrere

ftubierte id^ in flüd^tigen Gntroürfen, nun im ganjen, ba eS mir
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je^t meift bannit 511 tt)un roor, ber ©inbllbungefraft it)ren roa^ren

iid)rcuiu3 5U geben. (Snblid^ fing id) an, mid^ Uo^ unb altein an

bie beiben ^ouffin unb ben Glaube Sorrain 5U fjalten. ^n biefen

fanb id^ nor^üglid^ bie ma^xt ©röfee: ba ift nid^t blo^ 9?ad^=

5 al^mung ber Statur, toie man fie leidet finbet; c§ ift bie Söa^l

be§ Sd^önften: ein poetifd;eä ©enie oereint bei ben beiben ^^ouffin

alle§, roaä groß unb ebel ift; fie »erfe^en unä in jene 3eiten, für

bie unä bie ©efd)id^te unb bie 2)ic^ter mit ßf)rfurd^t erfüllen, unb

in Sauber, wo bie 3fiatur nid^t roilb, aber groß in i^rer '3)ianmg=

10 faltigfeit ift unb roo unter bem glüclli^en ^lima jebes Csieroäd^fe

feine gefunbefte 3Sollfommenl)eit erreid^t. ^l)re ©ebäube finb nad^

ber fd^önen Ginfalt ber alten Saufunft aufgefülirt, unb il)re 33e=

n)ol)ner oon ebelm 2(nfet)n unb 33etragen, fo rcie fid^ unfere @in=

bilbungefraft ©ried^en unb 9tömer benft, menn fie üon il)ren großen

15 |)anblungen begeiftert ift unb fid^ in \i)xc glüdflidjften Reiten üer=

fe^t. 3tnmut unb 3ufne^enl)eit ^errfc^en überall in ben ©egenben,

bie unö Sorrain malt: fie erroeden in un§ eben bie Segeifterung,

eben bie ruhigen Gmpfinbungen, meldte bie Setrad^tung ber fdiönen

g^atur felbft erroedt: fie finb reid^ o^ne 3Bilb^eit unb ©eroimmel;

20 mannigfaltig, imb bod^ ^errfd^et überall @anftl)eit unb 9tul)e. ©eine

2anbid)aften finb 2(u6fic^ten in ein glüdlic^eä Sanb, bas feinen 33e=

mol)nern Überfluß liefert: ein reiner ^immelsftrid^, unter bem

alleö mit gefunber Üppigfeit aufblül)et.

aöas ii^ Don biefen großen 9)luftem aufbringen fonnte, be=

25 trad^tete id) täglid^ mit ber angeftrengteften 3tufmerffamfeit: aber

ba§ mar nid^t genug, mir i^re Senfart unb i^re ^been gänjlid^

befannt ju mad^en. ^c^ legte fie beifeite unb roieber^olte bie

^auptjüge berfelben au§ bem @ebäd;tni§. 2)aQ tijat \ä) oft; aber

id^ ru^ete aud) ba nid^t. ^d) machte me^r flüd^tige als genaue

3ü Kopien oon il)ren Sanbfd^aften , bie id^ aufbellte: fo mad)' id^'§

mit allem, roas mir oorjüglid^ gefallt, unb befomme eine <Samm=

lung ber beften ^been. ©s wirb niemals fragen, roarum ba§:

id; fann fie ja in Äupferftic^en ^aben? ©ut, bann befi^ ic^ fie

rco^l, roie mand^er ©ro^e feine 33ibliotl)ef; aber i^ \)aU nid^t§

35 für mein Stubium getrau. D^ein! 9^ur auf eben angebeutete Söeife

tüirb ber Äünftler eine immer merfmürbige (Sammlung 5ufammen=

bringen: er l)at nic^t bloß nadj bem 33eften ftubiert, fonbern fic^

gugleic^ in ben 33efi^ beefelben gefegt.

Slber menn id; ju an^altenb fortgefahren Ijatte, nad^ anbem



286 Sal. ©f^ntr.

ju benfcn, bann cmpfanb id) nad)()er oft eine ^urd^tfain!eit im

Selbfterfinben. 3>oII von biefen großen J^sbccn, empfanb \d) mit

2)emütigung meine Sd^roäc^c, unb roie faft unüberfteiglic^ fc^mer

eS ift, jene ju erreidfien: and) fann burd^ ju ant)Qltenbe§ 9iaci^=

Q^men allein bie ©inbilbungSfraft roirflid; i()ren ®c^n)ung nerlieren. 5

^ft'g nic^t eben ba§, roaä fd^on bem gröfieften .Hupferftcdjer, bem

großen ^-rei) felbft, roiberfa^ren ift, ba^ if)rc eigenen ©rfinbungen

i^r f(^[erf)tefteö finb! ^^re ^auptbefd^äftigimg ift, anbrer 3Serfe

fo genau al§ möglich nad^jubilben; unb fie »erlieren ober fdjioärfjen

barüber bie ilü^nl)eit imb ben Sc^roung ber Ginbilbungöfraft, bie 10

jum ©rfinben nötig finb. ^on biefer Autc^tfamfeit fud^te ic^ mid^

forgfättig ^u erl^olen. ^dj legte meine Originale roeg, bad)te auf

eigene ^been unb gab mir bie fd^merften 2Iufgaben auf. So
fanb id^, rcie oiel id) roieber geroonnen l)atte; füllte, mas mir am
leid^teften unb uorjüglid^ gelang; beobad^tete, meiere ^eite mir nodf; 15

bie meiften ©d^roierigfeiten mad^ten, unb be!am fo bie Stnieitung,

morauf id^ oorgüglid) rcieber §u arbeiten f)atte. 3(ud; fa^te irf;

neuen 9}iut, roenn id) fanb, ba^ ©c^mierigfeiten mieber oerfd^munben

roaren unb id^ mic^ beffer au§ ber Sad^e gebogen f)atte, als id)

f)offte; unb jugleid^ gab id^ fo meiner ßinbilbungsfraft 9?a^rung 20

unb Küf)nl)eit. Sie mu^, roie anbre ©eelenfräfte, genä()rt unb

geübt roerben: roer fid^ gen)öf)nt, nur anbern nad^jubenfen, rairb

niemalä Original merben. 2Bir i)ahzn Äünftler unb 3^i(^ter, bie

ber beftänbig nad^a()menbe ©d^atten anbrer finb.

33ei bem allem l)ab id) mir gu einer Siegel gemad^t, immer --

mit bem oerfe^en §u fein, mo§ jum 3eid^nen nötig ift, id^ mag

fein roo id) roiK; nid)t allein auf 9Jeifen unb Spaziergängen, fon=

bem aud^ ju ^au§ unb in ber Stabt. 5Dian oerfäumt ober oer=

gi^t oft etroaä, nur roeil man 5U nad^Iäffig ift, oon einem 3i'"n^ei^

ing anbere ju gef)en, um ba§ Genötigte ju t)oIen. 2)enn oft bei 30

SBetrad^tung oon ©cmälben ober ^upferftid)en jeugt bie Imagination

^been, bie burd^ bie Serounberung beffen, bas uor uns ift, oft

aucf) nur burd^ einen SfJebenumftanb in berfelben entftanben; ^been,

auf bie man fonft niemals gekommen märe. So ein @ebanfe, im

erften ^euer gebadet, mirb aud) im erften g^euer am beften ent- 35

roorfen roerben. ^d^ unterließ barum feiten, folc^e ©ebanfen nur

mit i^ren ^auptlinien ju entroerfen, bie fo leidet »ergeffen unb

nac^l)er feiten roieber fo gut gebadet roerben. — Ginen i^ortcil,

ben ic^ juroeilen aud^ au§ bem 'Dcittelmä^igen gejogen i)ahi, roill
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id) l)ier nic^t tierfd^meigen: aber bamit mli \d) i^n roeber em=

pfef)Icn, nod) mir felbft iDiberfprec^en; unb ic^ rate fold^e Übungen

nur beuten, bereu ©efd^macf fd^on gebilbet ift. %u6) mittelmäßige

Sad^eu fönuen oft ju einer nü^Iid^eu Übung bes ©efd^madg unb

r, ber ßinbitbungötraft bienen, roenn man ^u benfelben ^injubenft,

mas if;nen fef}(t, um gut gu fein; rcenn man, rcie Slamler e§

mit ©ebid^tcn t^ut, ben ©ebanfen eines anbern beffer ju benfen

xmb beffer auö^ufütiren fud;t. Dft finb't man ^unfen t)on @enie,

oft einen mißlungenen ©ebanfen, ber einer guten 2(uöfü§rung roert

10 ift. S^ ^)ö^e i" manrf)em Stüdf, bas fein Sluffe^en oerbiente,

einen SSinf gefunben, ber mid^ auf einen guten ©ebanfen füf)rte.

5)certans Sßerfe, benen man §u roenig ©ered^tigfeit roiberfaiiren

läßt, entl)alten Sad^en, bie oft mit ber beften 2Öa{)I au§ ber

Statur genommen unb nur burd^ bie ju fabe SRanier in ber 2lu5-

15 fü^rung oerborben finb. Wlan fd^affe feine Säume unb ©rünbe

nad) ber 5)ianier eines 9i>aterIoo, unb gebe feinen ?^elfen unb

allem mel)r 9)knnigfaltigfeit, fo roerben geroiß Sad^en entfielen,

bie bem größeften ©enie GI)re machen mürben, unb roooon bod^

bie ganse 2tnlage in 3Herian liegt.

2J Sine Seobad^tung muß id^ nid^t »ergeffen, bie id) qu§ eigener

vielfältiger 6rfal)rung roeiß, mie feF)r e§ nämlic^ ben SJiut erfrifd^et,

unb roie oft es m\ä) aufgemuntert unb pon neuem begeiftert ^at,

roenn idj bie ©efd^i^te ber Äunft unb ber Äünftler lefe. Gs er=

roeitert bie Kenntnis, e§ mad^t aufmerffam auf baö, roas in ber

25 Äunft vorgegangen, unb ^ilft ben ^ünftler immer mel)r für ba§

einjunefjmen, roas feine ^auptabfid^t ift. 6ö ift leljrreid^ unb an=

genef)m, bie (Sd^idfale beffen gu roiffen, beffen 2(rbeiten id^ berounbere;

unb ebenfo roerb' id^ begierig, bie 3Irbeiten beS ^ünftlerä ^in=

roieber aufjufud^en, beffen ©efd)id^te unb ^unftd^aralter mir burd^s

30 Sefen jum oorauS befannt ift. SÖenn id^ bie G^rfurdf)t fe^e, mit

ber oon großen ^ünftlem unb i^ren SBerlen gereb't roirb, fo muß
bas meine ^bee oon ber 2Öid^tigfeit ber Äunft er^öf^en. 3Senn

i(^ fe^e, roie unermübet fie gearbeitet I)aben, ju i^rer ©rijße ju

gelangen unb fid^ in berfelben ju erijalten; roie Steifen unb Se=

3.i fd^roerben unb 3}iangel fie nid^t abfd^redten, alle 3}Iitte[, bie i^ren

großen Gnbjroedf beförbem fonnten, ju nu^en, muß ba§ nid^t ben

jungen Äünftler anmaf)nen, jebe Stunbe nü^Iic^ gu gebraud^en

unb geijig auf jeben 3(ugenblidE ju fein? 3(ud) fönnen bie Übeln

©c^idEfale mand^en fonft großen ^ünftlerä eine rütjrenbe ßrinnerung

I
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fein, ba^ 2e6en§art unb gute (Sitten uub iTKugfieit mit baju

gel^ören, um burrf; bie Jlunft fid^ ein bauerI)Qfteö ©lücf ^u mad^en.

9Zod^ einen mic^tigen 9iat mufj id) bem Jlanftler anbringen:

bie X)ic^tfunft ift bie raa^re Sd^iöefter ber 9JiaIerfunft. Gr uiUer=

laffe nirf)t, bie beften SBerfe ber ^id^ter §u (efen; fie raerben feinen 5

©efc^marf unb feine ^been öerfeinern unb erfieben unb feine Gin=

bilbungefraft mit ben fd^i3nften Silbern berei(^ern. 33eibe fpüren

ba§ @d)öne unb ©ro^e in ber S^iatur auf; beibe ^anbeln nad;

ä^nUdjen ©efe^en. 9}iannigfa(tigfeit ol)m 33eriüirrung ift bie 2(n=

läge i()rer Sßerfe, unb ein fetneS ©efü()l für baä roa^re Schöne lo

mu^ beibe bei ber 2öa^I jeben Umftanbes, eine§ jeben Silbes,

burc^ ba§ ©an^e leiten. 2ßie mand^er ^ünftler mürbe mit me^r

©efc^mad eblere ©egenftänbe roäf)len; roie mancher 2)id^ter mürbe

in feinen ©emälben met)r 3Ba^rf)eit, mef)r SRalenbes im Stusbrud

^ben, menn fie bie Kenntnis beiber fünfte mef)r »erbänben. So 15

leicht ift'§ ben Sllten, befonberg ben ©rie(^en, in if)rer poetifd^en

©prad^e unb in if)ren ©emätben nic^t geroorben, roie fo rieten

neueren 2)id^tern, bie nur gufammengeraffte 33i(ber unb 2(usbrüde

imfd^idlid^ jufammentiäufen unb gemalt gu l^aben gtouben. 2ßebb§

Unterfud^ung be§ <B6)ömn in ber 3Jialerei, roe[d;e bie Sc^önljeiteu 20

biefer ^unft mit Stellen au§ ben olten 2)id^tern erläutert, ift ba^

für ber beutUd)fte 33eroei§, ba e§ feine Slbfid^t forberte, biefetben

in biefem ©efid^täpunft §u betrad^ten: ba§ bie 2)id^ter bamalä

ba§ Sd^öne ber fünfte empfunben unb gefannt unb bie (ebenbe

foroie bie leblofe 9ktur genau beobad^tet §aben. 2lud; mürben bie 25

neuen 2)id^ter, bie boc^ immer für Kenner ber Äunft motten an=

gefef)en fein, bann nid^t fid^ läd^erlid^ mad^en unb üon ©ürer

reben, menn fie bie ©ragien motten gemalt Ijaben, ober oon S^ubenö,

menn fie üon bem grö|eften ©rab ber Sd^önf)eit in ber Silbung

einer Sterblid^en ober ©öttin reben Jüotten. 2)od; id^ fomme §um so

Äünftter §urüd. ®er Sanbfd^aftSmaler mu^ fef)r ju beflagen

fein, ben 3. 33. bie ©emälbe eine§ 2^f)omfon nid^t begeiftern fönnen.

^ä) i)ahe in biefem großen 9Jieifter üiele ©emälbe gefunben, bie

au§ ben beften äöerfen ber grö^eften 9Jialer genommen fd^einen,

unb bie ber Äünftler gang auf fein %uä) übertragen fönnte. Seine 35

©emälbe finb mannigfaltig; oft länblid^ ftaffiert roie 33ergl)em,

^otter ober 3ftoo§; oft anmutäüott roie Sorrain, ober ebel unb

gro^ roie ^ouffin; oft meland^olifd^ unb milb roie S. 9tofa. Unb

|ier nel^me id^ ©elegen^eit, einem reblid;en SJianne ba§ Sßort gu
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reben, ber fc^on faft ganj »ergeffcn ift. 33rocfeö l}at fid^ eine

gan^ eigene ^ic^tart geroii^tet; er {)at bie 9?atur in il^ren mannig^

faltigen Sc^önfjeiten bis auf ben fteinften Xetaxi genau beobachtet;

fein 5arteö 6efüf)l icarb buvc^ bie ffeinften Umftänbe gerührt; ein

5 ©räöc^en mit 2'autropfen an ber Sonne ^at if^n begeiftert; feine

©emäibc finb oft ju roeitfc^roeifig, oft 5U erfünftelt; aber feine

@ebidjte finb bod^ ein "Biaga^in oon ©emälben unb Silbern, bie

gerabe auo ber 9Jatur genommen fmb. Sie erinnern un^ an

Sc^önf)eiten, an Umftänbe, bie mir oft felbft bemerft i)abctt unb

10 i^t roieöer ganj lebhaft benfen, bie unS aber bas ©ebäd^tnig nid;t

liefert, roenn mir fie am nötigften ()aben.

2Öir foffen atfo noc^ ©ele^rte roerben, fann mand^er ^ünftler

mit li^ac^en fagen? ^enen ift mein -Rat oon SBic^tigfeit, bie in

i^ren SSerfen bas ©ro^e unb ßble fud^en. ^d) roei^ ^ünftler,

15 benen er nid)t nötig ift. '^an fann einen jerfaffenen Scfjtoeinftaff

unb ein Siiu'rd^en, baö ganj luftig ba an bie Jöanb pißt, unb eine

i^acbe baneben, unb babei affes Spiel »on Schatten unb Sid^t, unb

bie 3öuberei be§ .^oloritö, unb bie grö^efte 3?iebHd^feit in ber ganjen

3(u6fü^rung anbringen. 'J^ergleic^en Sßerfe fönnen auc^ fc^ä^bar

io fein ; unb roenn man in Stbfic^t auf ©ebanfen nid^t roeiter roiff,

fo fann man freilid^ fel^r oiefes entbehren.

2!as, mein teuerfter ^-reunb, finb nun bie Semerfungen, fo

gut mir mein ©ebäd^tniö biefelben noc^ liefert, bie id^ bei meinen

Strbeiten unb bei bem '^lan, ben id^ mir oorgefc^rieben Ijatte, ge=

25 mac^t f)abe. 3(nbre mögen urteilen, roie roeit es mir babei in

ber i^unft gelungen ift; aber baoon bin id^ bod^ überzeugt, baß

mein 'Y^lan einen furjen unb filtern 2Öeg füt)rt. Senn fo roirb

burc^ bie beibfeilige Übung, nac^ ber 5tatur unb bem Seften in

ber Äunft, ber Äünftler fic^ fä^ig mad^en, roec^felroeife hk beften

30 "Jlknieren beö 2fusbrudfcs ber ^unft mit ber 9?atur, ober bei jeber

malerifc^en Scftön^eit ber -3?atur biefe mit jener ju uergleic^en.

Sein 3luge roirb fo geroö^nt fein, in ber Dktur bas 5U bemerfen,

roaö malerifcö fc^ön ift, baß fein Spaziergang ju jeber Sa^r§=

unb Siagöjeit für i^n o^ne 9?u^en ift. Gr roirb, roie ber ^äger,

35 bem eö jur Seibenfc^aft roorben ift, feine Sefc^roerbe, bie unge=

bal)nteften 3i>ege nichts achten, um fein ©eroilb auf^ufpüren; unb
Srf)önl)eiten roirb er ba feljen, roo ber mittelmäßige c*^ünftler oor=

übergel)t. Gr roirb fein @enie, nac^ bem großen gebilbet, affer

Crten mitbringen, unb fleinfc^einenbe Umftänbe fo um^ubilben roiffen,

©einer. 19
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baf? ein grofscr cbicr ©ebanfe au§ bem ent|*tef)t, tunö bei einem

jeben mittelmäfjigcn i^opf §um SiUtagggebanfen roirb. Qd; I)a6e

auf ben gleid;en Spaziergängen mit Grftaunen Situationen in

^ouffinS @efd)mad gefunben, wo \d) vorder nur mittelmäßige unb

fleinlidjte Säd)eld;en faf). 5

^a6' id^'ö nun unter meinen Umftänbcn in ber ilunft unmöglid;

iceiter bringen fönnen, fo i)ah' id) bod^ mit @f)rfurd)t für bie matire

Äunft inuner mel)r bemerlt, roieoiet ^en!en§ unb roieüiel Übung es

forbert, um mirfüd^ grof? gu merben. Söenn bem ^ünftler feine ^unft

nid^t ganj ^ur Seibenfd^aft rairb; menn nidjt bie ©tunben, bie er lu

bei feibiger gubringt, feine angene^mften finb; menn bie Äimft

nid^t ba§ größefte ©lud unb 93ergnügen feine§ £eben§ au§mac^t;'

roenn nid^t feine angenefimfte ©efellfd^aft bie ©efellfd^aft üon Kennern

ift; roenn i()m nid;t bes 9?adjts baüon träumt; menn er nid^t am
9)^orgen mit neuer Segeiftrung an fein 2Serf ge^t; roenn er im is

©egenteil nur ben fd^led^ten ©efd^mad feiner ^dt ju nu^en fud)t;

tüenn er fid^ in einem allgemein gefallenben ©d^lenber felbft ge=

fällt; menn er nid^t für raal^re Kenner, für malere @^re unb für

bie 9?ad^roelt arbeitet, fo rairb feine Slrbeiten ber raa^re 5!enner

i^t unb in 3ufunft au§fd;ießen, unb raenn fie aud^ bie Qkv'Di aller 20

3immer nac^ ber 3)Iobe mären

9^od^ muß id^, mein ^reunb, ^I^nen unb bem ^l^ublifo ein

paar Söünfd^e fagen, bercn 3luäfü^rung für bie 2tufna^me ber

Äunft oon grofiem 3]orteil fein müßte, ^d^ l^abe junge ^ünftler

gefel)en, bie e§ mit X^ränen bebauerten, baß fie, burd; fd^led^te 25

Anleitung gurüdgebunben unb unter nad^teiligen Umftänben nid^t

aufgemuntert, il;re befte 3eit mit 3Jlü^e unb Slrbeit ücrloren l^atten,

unb ©enien, bie, »errailbert, Spuren oon großer Einlage in i^ren

21'erfen geigten, bie, roenn fie raeniger fid^ felbft unb etwa S^alb-

fennern ober bem fd;led^tern @efd;mad iljre§ Crtä ober il)re§ 3^'^= so

altera überlaffen geroefen rcären, roal)rl)oftig groß raürben geraorben

fein. 9)iein 2öunfd^ ift, baß ein pl)ilofopl)ifd^er Kenner fid^ mit

.^ünftlern beraten unb eine 2tnleitung, forool)l für bie 3(nfänger

in ber ^unft, alö für bie, fo biefelben unterrid^ten, fabreiben möd^te.

SBir t)aben »erfc^iebene oortrefflid^e S^erfe über bie ^unft; aber 35

fie finb teils ju foftbar, teilö für 2(nfänger nid^t einfältig unb

praftifd; genug, ^n biefem 2Berfd;en müßten bie Örunbregeln

ber 5?unft furj unb fo beutlid^ al§ möglidj vorgetragen unb erllärt

unb bann auf befonbere f^-älle angeraanbt fein. 2)iefe befonbern
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AÖKc unb ßrempel müßten auö Äupferftid^en, nad) ben bcften

Werfen ber .^unft in jeber 3(rt, genommen fein, unb jioar auä

ford^en, bie nidjt rar unb, fooief möglich, nic^t foftbar finb. So
lüürb' e§ immer ein lei^te§ ]im, fold^e in ben Sammlungen an

5 jebem Crt ju finben ober fie felbft ansufd^affen. ^ann mü§te

für jeben S^txQ ber ^un[t bie fic^erfte unb befte 3(rt ju Sßerfe

;u gef)en angegeben merben unb jugleid^ bie Dome^mftcn 9Berfe

unb bie gröpeften ^ünftler, bie jeber für feine 2tbfic^t ju ftubieren

f)at. Gö mü^te gleic^ für bie affererften 3fnfänge ba§ 33efte an;

10 geraten fein. Man martert in Seutfrf;(anb bie 2tnfänger faft aU-

gemein nac^ ^Nrei^Ier; unb bod^ fmb feine Umriffe fe§r oft falfd;,

unb feine ^öpfe bcfonberä oon einem gemeinen ß^arafter. .^n

^anfreid^ fommen üie( 3(nfänge für bie 3eic^nung5funft §erau§, bereu

2lu§fü^rung manchen blenben !ann; flüchtig auf öanbri^manier,

15 mit fecfer 3d^raffierung weggearbeitet: aber roaä foll bem 2(nfänger

biefe fecfe 3)ianier, bei ber bie 3flic^tigfeit beö Umriffeä, an bem
i^m je^t affeä gelegen, oemad^fäffigt ifti 9Sie fe^r mup e§ ben

Sef)rer roie ben Sdiüfer oerroirren, roenn bie ^eife unb bie 9Ku§feIn

in ben oerfd^iebenen Sagen unb 53emegungen üon einem oorgefegten

20 ÜJtufter gum anbem ni^t richtig fönnen beobad^tet unb erflärt

rcerben; unb mcnn man bei ber 3(nteitung für bie 2anbfd§aft, raie

fe^r oft gefc^iefit, bei Säc^elc^cn aufgef)alten roirb, roorin feine

SE?a^r^eit ift unb rooraus man feine einjige 9?egel be§ Schönen

erflären fann. '^d) \)abt oben gefagt, lote nü^tid^ baö Sefen berer

25 5Öerfe, bie con i^unft unb ^ünftlem ^anbetn, bem jungen ^ünftler

ift; öer 2(nleitung mü^te barum ein 'Bergeid^niä ber beften SBerfe

in biefer 3frt beigefüget roerben. So ein 9Berf(^en mü^te man
• lad^ten, fooiel möglid^, atTgemein gu mad;en; eö mü|te ein über=

all befannteö Se^rbuc^ fein. @ö mürbe benen, bie o^ne gute

30 5fn[eitung futb, einen fidlem 9Seg roeifen unb ba§ erflären, roaä

fie 'nur bunfel empfinben unb fid^ nic^t erffören fönnen; unb man=
c^em, beffen -^^fIi(^t es ift, anbre 5U unterrid^ten, unb ber e§ reblid)

meint, feine 2(rbeit erleichtern.

5Jiein jroeiter 3?^unfc^ ift, bafe ein 2öerf entfielen möd^te,

35 morin, in jeber 2(rt ber DJtalerfunft, bie beften 9S>ege umftänblic^

befc^rieben unb nac^ allen Ütegeln beö Schönen unterfud^t imb
beurteilt mürben; allein es müßten 2}erfe fein, bie in Tupfer ge=

ftod^en finb. 9?id^t5beftoraeniger müßten fie auc§ in 2(bfic^t auf

iRoIorit beurteilt werben. Tlan fann bie ©elegen^eit ^aben ober

19*
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befommen, bie Driginaltjemälbe ^n fel)en; uub wenn aud^ bas nidjt

ift, fo rcirb eö bod; in 3(bfid^t auf biefen ^eil ber Äunft bem
£ie6I)a6er unb bem ^ünftler ©elegenl^eit gu 33etrad^tungen unb

33eo6Qd^tungen geben, bie il^m wichtig jinb. '^od) bas müßten nur

bie kften 2öer!e aii^ jebem 2(Iter unb jeber ber beften (Schulen 5

ber ^unft fein; nur fotd^e, bei benen ber 6I;araftcr be§ 3ßitpwiiftcö

unb ber (Sd^ute t)or§ügiic]^ {^errfd^t; nur fold^e, worin bie Stegein

be§ realeren (Sd;bnen mit bem beften S^erftanb angebrad;t finb imb

auä benen fie vorjüglid^ beutlid; genutd^t roerben fönnen. 3}er=

gleid^en Beurteilungen finb in SopbelS 9Serfe; man finb't fold^e lo

in 2Bin!eImannä unb bes .^errn von ^ageborn Schriften, im

9iid;arbfon unb einigen anbern. ®ie Stejenfion be§ Stltargemälbeö

üon 9Jleng§ in Bresben, meldte in ber Sibl. ber fd;önen 2öiffen=

fd^aften fteljt, ift ein SReifterftüd, ba§ bie tieffte i^enntnis jeben

Xeiles ber ^tmft jeigt. S3raud^ id^'g ju fagen, mie roid;tig unb is

nü^lid^ fo ein 3öerf fein mü^te? 2(ber mandjem, ber es oiet=

leidet 5u leidet finb't, mu^ id; fagen, bafj ba§ nur bie 2(rbeit eines

oon ^agebom, eines Defer, eines ©ietrid^, eines ßafanooa; furj,

nur bie 3(rbeit ber grö^eften Kenner unb ber grö^eften 5^ünft(er

fein !ann, um juoerläffig unb nü^lid^ genug gu fein. 2j
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au3n)ei(^n et», (accus.)

137, 7; 282, 5.

Ö.
»adibungen 190, 37.

»alfamtüfte 19, 37.

balfamifc^e £uft 117, 32.

bange-3 Unglüd 92, 29.

33aumgarten 52, 3.

bebenb maefien 23, 23.

beblümen ls'8, 36.

befalten 36, 32.

befeuern 64, 35.

bepgeln (b. gfup) 85, 31.

be^omifc^t 191, 20.

beibe^lten etro. einer £.
281, lis.

beibfcitig 289, 28.

beifaUenb 152, 1.

ift beigeftanben 131, 25.

beiipielroeife 239, 16.

bekommen 138, 34.

belieben 124, 15.

bemeiftem lao, 7.

»emerfer 128, 9.

S3emerfung 280, 36.

jembem. beneibenSroert 148,
18.

beneibenetoürbig 52, 13.

»ergfall 274, 21.

befcbäumt 31, 26.

Seic^attung li8, 33.

befcbiffen 231, 30.

befeligen 52, 18.

Setracbtung 279, 9.

er beroilllommet in bie Selig«
feit 156, 9.

\iä) bieten 49, 9.

blaue entfemung 217, 30.

blöbe (9Jeftar) 59, 37.

blumic^ter fienj 81, 33.

aorb beä äBege« i62, 16.

»orb 237, 31.

braune Sämmrung 136, 2.

Srautlaube I2l, 4.

bufc^reic^ 4, 18.

bunter ^erbft 87, 16.

buntgemengte ?:räume 195,5.

bämmembe? 2;ac^ 67, 23.

empor bämpfen 106, 17.

ba^inflicfeen (b. alter) 45, 9.

jembem. etip. battfen 229, 7.

bannot^ 70, 29.

barbei 283, 37.

barburc^ 64, 5.

bedenber öuf(^ 94, 6.

Unfterblidjfcit benfen 181,25.

benn 238, 23.

ber detail 289, 3.

i^n beuci^te 217, 13.

Sit^tart 101, 6.

bi(^trif(^e^ Slatt 205, 22.

bi(^toerroebne 66, 23.

Sonnerfeil 69, 14.

b. bonhembe (9ebonfe 171,36.

brau« 275, 29.

breimale 155, 34.

büftenb 7, 12.

bünnbenebelte 2uft 69, 33.

2un^eiä 157, 19.

büftem 5, 32.

bunfelnber »tid 71, 29.

ben Jag bur(^ 109, 13.

Stunben burc^bringen 216,5.
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xd) fiabe burd^gebrungen 10.\

26.

burc^irrcn 80, 38.

burc^Iaufen (m. öltcfen) 85,2.

bic burd)fcl)immcrnbe gerne
160, 36.

bur*filänge[t 19, 6.

burc^iDüfjlen 119, 32.

CB.

Gc^o, bie 73, 2.

Ctlanb 86, 25.

mein ein SBein 274, 28.

fic^ über einer S. einbiegen
220, 3.

einfältig 28 t, 26.

einfältige fiunft 203, 20.

einfatt 63, 20.

bo5 eingetcrfcrte 2(uge 204,
31.

einmifc^en c dat. 7, 21.

einfam jerftreut 117, 13.

cinfamer gugtritt 150, 1.

einfieblerifc^ 18J, 28.

einomalä 94, 7. 219, 31.

falfc^jcfelc ©alanterie 65, 8.

cfte Unempfmblidjteit 192,
3X

eitoge 63, 17.

cmpfinbli^ für 102, 32.

empfinblirf) für etroaS 65, 5.

emporgerungene 5iänbe
11-4, 1.

emporglänjen 157, 33.

empormurren ill, 34.

emportragen 67, 31.

engegefcf)lof)en 274, 13.

entfalten (bie iÄunjeln) 134,
23.

entgegengrüfeen 207, 18.

cntgegenleben 163, 31.

enthärten SO, 8.

entlaben 165, 3.».

entrinnen (Seufjer) 173, 22.

entfielen 127, 24.

cntroicfeln (eine Grftnbung)
S'4, 21.

(rntjüdung 41, 4.

epigrammatischer äBift 64,

Grbfelftaube 249, 35.

bie (Srfinbung§lraft brütet

130, 21.

Grlialtung 44, 13.

er^i§te 2(rbeit 104, 19.

erinnern c. gen. 117, 10.

erlofc^ene greuben HO, 22.

crnftbaft 92, 18.

ernten fe^en 67, 13.

ba§ errötenbe Ufer i52, 5.

crftaunter J^ain 107, 12.

bie crfte 141, I5.

erftgefdjaffener 104, 3.

eroig=Örün 70, 32.

fallenber ging 155, 3-3.

janbe 71, 6.

jemanbem bie §anb fäffen
68, 9.

baä (Sebete feiern 14'!, 19.

feinefte Jlunft 192, 31.

gelbmann l«, 26.

fernher 120, 11.

fern f)ertöncn 213, 2:1.

jemanbem bie gerfen per«
folgen 200, 3.

feftge^efteter Solid 254, 14.

geuerblume 23;", 14. 262, 16.

fic^ finben 216, 36.

fifcfjcten 32, «.

flammenbe Gngel 145, 31.

flattern (SBinbc) 30, 20.

flatternbe Jräume lüO, 6.

jemonbem flet)en 251, 12.

flüffiger aSeg ^25, 31.

jemanbem flüftern 151, 31.

glug 74, 15.

fObern 125, 13.

fortgeben laffen (G^aratter)

101, 18.

fortfiin 177, 2S.

fortftogenbe güfee 221, 30.

freubenlofeä !8etragen Ui,
17.

greubent^ränen 46, 24.

greubet^ränen 240, 18.

freubetfiränenb 153, 17.

frül)e Sc^roalbe 50, 26.

grü^ling^graS 81, 23.

grudjtbaum 122, 17.

frucfittragenbe ^aiiie 35, 3 1.

gurc^t ber ©öfter i'57, 33.

garftig 36, 5.

gaufelnbcr äHorgentraum
iy7, 27.

gebogen 22", 32.

gebogene? £iaupt 27, 27.

gebrochene iöne 73, 12.

geboppclt I4i, ii.

gebrängter Überfluß 123, 22.

ficfi geeilt t)aben 7, 20.

gefabelte ©öttin 151, 11.

geflecft oon 92, 17.

gegen bcm 12
', 14.

gegen bem Gnbe 251, 35.

gegeneinanber überfe^en
174, 14.

gegen jem. über ftel^en 72, 21.

gegen jemanbem !ommen
18, 21.

gel)eimni§reic^ 11, 8.

in 5;rauer ge^üUet 139, 25.

geijig auf 287, 38.

getncipt 206, 12.

gefrümmt 74, 32.

gefrümmete Öänge 81, 5.

©elänber 116, 33.

gemäfe fein 176, 14.

gemengt 274, 24.

gemefjene SBorte 93, 33.

gemifct)t 152, 3.

(Senicn 281, 30.

genugfam 20, 37.

geraum 45, 23. 58, l.

gerucbreic^e Dämmerung
117, 29.

gerucbreic^e Schatten 2 1 2, 24.

gefammelt 50, 29.

gefangroU 138, 19.

gefangooUe 33Jeint)ügel 205,
34.

©efc^äfte 227, 14.

gefc^enfelt 3, 26.

®ef^ic§te 86, 7.

©efc^lec^te (plur.) 123, 35.

mit gefcfilucbjeten SBJorten

fprec^en 138, 27.

gefellfcliaftlic^e Cintgfeit

214, 5.

©eftirn 51, 21.

©efumfe 247, 24.

©eroebe 72, 19.

geroig 55, 33.

©eroölte 129, 29.

geworfen 283, 31.

giftl)aud^enbes Sier 158, 25.

girren 16, 24.

glud)jen 203, 9.

golbfärbig 26, 39.

graben 79, 25.

graue ällter 25, 2.

mir grauen ©reifen (dat.)

92, 8.

graued §aupt 49, 23.

graufamer gc^redlen 23, 28.

©reifen (dat. u acc.) 71,

10, 35.

grögefte 21, 11.

grüngeroölbte ©änge 6C; 7.

©uttljätigfeit 33, 23.

l)äufig 46, 22.

auf jemanbem Rängen 178,

36.

.^ambuttenftrauc^ 67, 31.

^anbbobe 2;», 11.

^anbriBnmnier 231, 14.

bie J^anbPoU 'Ji, 34.

l^angen 70, 28.

^armlo§ 118, 28.

^armonifcf) mit etro. 133, 20.

^armonifcb lifpeln 60, 18.

^armonifcbe Steige 94, 30.

^arufc^ 1M6, 1.

^aucbcn (©erüc^e) 36, 3.1.

^eifc^rer 4, 5.

^eUblilenb 76, 10.

^erauffü^ren (ben Mbenb)
116, 8.
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ftrf) ju jem. rid^ten 165, 21.

(^reubc ricd)en 58, 32.

ricfclnbcö Öefdjwä^e 66, 5.

rofenfarbtgtc Sippen 74, 27.

rofenfarbncr SKorgen 105,

13.

SRofenftauben 82, 15.

rotioangicftt 57, 29.

rü^renb 284, 21.

ruften 251, 14.

eaatrofe 82, 18.

fagen (bcn 2(uftritt) 117, 6.

Gnipfinbungen fagen 102, 30.

in Secten fammeln 89, 1.

fic^ fammeln 51, 27.

fanft büftenb 158, 16.

fanft crfd^roden 74, 9.

fanfte ^lügel 54, 6.

fonfteä 9iot 4P, 20.

fanftfc^mac^tenb 196, 4.

fanft ftaunenb 91, 17.

€ar6ad)en 12, 24.

fäugen (bie Srüfte) 115, 24.

Scabiofe 82, 21.

fd^ärfen (b. greube) 60, 5.

fc^affen 203, 22.

f(^altf|aft 47, 32.

fc^amrot 27, 15.

©chatte 256, 27.

in ©chatten nehmen 83, 33.

©d^attenpra^ 260, 14.

fd^aiicrnbe Öatte 86, 29.

fcbauernbe etiUe 86, 8.

bie ©cfieitel 264, 3.

fdiimmernbeä eienb 108, 17.

ber Schlaf 222, 33.

fc^Ianf von 30, 12.

fc^Iante Sänge 52, 39.

fc^tanfe Sc^ön^eit 105, 27.

fcJ>[etc^enb :;!, 35.

fd^Ieicöenbe SRebet 129, 30.

gc^ienbcr 282, 23.

fc^Iummernber Scfimerj 121,

8.

fcbmacf)tenbeä SCuge 19, 19.

ft^macbtenbläc^elnb 48, 3.

fe^mersenDoU 113, 31.

f^näbeln 59, 9; 77, 31.

fc^nafif<f»er fleri 102, 18.

©c^nitt 64, 15.

©d^nürbruft 19^, 27.

fc^öpfungIo§ 187, 2.

baä ecbofe 97, 18.

bie ©c^ofi 69, 19.

©c^üttern 23, 33; 53, 25.

fc^ulgerec^t 64, 30.

©^roatt 282, 10.

ft^roarjer Wai^n 161, 25.

fcfiroebenbe ©chatten 45, 24.

©e^roe^eroater 281, l.

fc^ioeUen (iutrans.) 71, 23.

fc^roeUt (intrans) 76, 26.

fc^iDimmenbe SBoUen 105,17.

Kigtjhr.

b. giügel fc^roingen 214, 27.

e. Scf)roung net)men 65, 7.

See, bie 67, 26.

©eiten 57, 20.

felbiger 12, 19.

feiige Öefilbe 36, 24.

fid^ fe|en 147, 9.

fe^en 72, 28.

©ilberton 7, 1.

jioeen Xage ftnb (erg.

porüber) 238, lo.

fingen in b. Seier 51, 28.

finfenb 48, 33.

fi^en auf etro. (accus.) 52,

9; 249, 25.

fi^en in etip. (accus.) 53, 12.

©ommer fetien 30, 11.

fonberbar 64, 11.

fonnebeglänjt 76, 33.

fpäte ßntel 67, 1.

fpielen auf etiP. 47, 10.

jemanbem auf bie ©pur
geljen 215, 31.

ftäubenb (33acf») 189, 20.

ftaffieren 288, 36.

ftampfen niiber ctni. 152, 37.

in ben ©taub gef)en 140, 17.

ftäubenb 72f, 18.

ftaunen 104, 8.

©ebanfen ftaunen 138, 36.

ftaunenb 24, 11.

fteljen über etroaS (accus.)
J13, 19.

auf c. ÜSrab fteigen 279, 14.

oor bie ©tirne fteigen 71,

37.

ftc^ gegen jembem. ftemmen
262, 29.

fterbcnbeä Saub 13, 2.

fterbenbeä 3a^r 92, 10.

©ternen (plur.) 124, 39.

©ternengeroölfe 177, 19.

ftiUe ©chatten 66, 20.

©tirnen ber S3erge 149, 4.

ftocfen 77, 20.

fto|Sigt 72, 16.

fträubenb (intrans ) 59, 33

;

<:6, 33.

Äü[)lung ftreuen 122, 18.

ftroberne Jgütten 88, 23.

©tufe be^ ®lüctä 35, 39.

ftunb 16, 7.

ftunben empor 57, 35.

fturb 84, 3.

füfe fliefeenbe ©timme 143, 1.

in fü^tönenbem SKa^ f'3, 32.

füptreffenber Unterricht 264,

24.

fumfenb 95, 19.

®.
tänbeln 144, 35.

ber Sagen (genet. plur.)

93, 6.

Xag^äeit 289, 34.

Jannäfte 93, 17.

tauenbe SBolten 120, i.'

taufenbfältig 89, 5.

tbränenträufelnb 169, 37.

Sirenen (accus, plur.)

155, 3.

tiefe Cntfemung 213, 31.

tiefftaunenb 217, IT.

trächtig 22, 35.

trauerumliüllete ©tunben
Uli, 14.

triefelnb 75, 26.

Triften 24, 28.

etro. roeit von fic^ trinten

199, 28.

b. Äummer trodnen 110, 17.

a;ropfe 248, 4.

trofcn (beö ©turmä) 226, 12.

bie SBünfc^e trügen 218, 14.

trunfen in 7, 20.

Sruppen 13, 8.

Tumult 139, 7.

y.
lächeln über bie Öegenb

145, 13.

©tiUe roar über bie ©egenb
21.1, 1I-.

Überbleibfet 64, 3.

überfcf)leicben 2!;4, 12.

über unb überfc^lungen 258,

35.

überftrömenbe greube 13-1,

33.

e§ überftrömt in Segen 2 12,6.

überroäljen 205, 24.

fic§ überroäljen mit etro.

200, 16.

umbuften jem. 146, 22.

umfangen 43, 28.

umfliefeenber Ötanj 125, 6.

umgeartet 65, 14.

um^crrauc^en 132, 21.

um^erftreuen (SBärme) 69,

29.

umfränjenb 29, 9.

umfcblagen 77, 30.

Umftänbgen 65, 21.

umroicfeln 189, 8.

bie umjirfelnben ©äulen
272, 4.

um iu 72, 3.

unberaten 5, 34.

unbeioegt fielen 229, 10.

unbilliger &xam 147, 12.

jembem. unburc^bringbar

176, 2!».

ungepfabeter 23eg 226, 17.

ungejrocifelt 10 i, 39.

unrü^mlidjcr %ür^ 105, 7.

unfer mefjrere 228, i'.'.

unterbrochen mit 255, 4.

ficfi unterroinben 143, >i.

unüberroinblic^eö Säd^eln

13, 25.
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unübern)inbli(*e SHetje 194,2.

Unpermögen 140, 37.

iiniDiUige ©rbc 109, 12.

unroiirbige Saft 204, 18.

llibilb 15, 33.

Urne 2J, 3.

1».

er oerberbt 103, 6.

naä) 3?erbienen 118, 15.

»erbrüdcn •-'3ii, 2.

oerbriiffig 270, 3.

oerfodite 33, 2.

ocrlangenbe Ungebulb 143,

22.

oerliebte Sieber 58, 39.

rennögen 10(5, 37.

oerräterifc^e Spiele 5, 10.

»cric^iep 283, II.

in ber $öf)Ie nerfc^lie^en

224, 36.

oertaufc^en an 71, 30.

Dcrroeilen 48, 7.

»enocfne 67, 3.

»erroinben 205, 6.

Ptelfärbig 26, 38.

voü (c. genet.) 37, 3.

voü Sc^merscn« 183, 24.

ctina^ oorbeige^en 178, 30.

ctroaä oorbet|üpfen l'^8, 7.

»orbei^üpfen (Stunben) 207,

21.

ctroad oorbei fein 2G1, 39.

öorteimen 72, 8.

»orüberbeben 179, 6.

So.
mit langer S5BaI)l 69, 4.

aSalbgott 57, 14.

basfieben toanbeln 202, 36.

roanfenbet g-ufetritt 83, 28.

joar (\u erg. ba) 255, 34.

aSafierfteläe 247, 25.

roedo'elnbe Söne 93, 29.

roedjfel'Jroeife 15, 39.

roegarbeiten 291, 15.

etnjaä oon jentanbem ioeg=

bonnem 113, 36.

loegmä^en 151, 13.

wegnehmen 43, 36.

wegpflücten (GSebanten) 129,

18.

iDegfterbcn oon jem. 140, 22.

SBegroarte 262, 15.

tDeic^=bcmooft 72, 34.

toeifen 2150, 2.

gegen ber Snfel weifen 218,

17.

bu roei^eft 239, 1. 246, 8.

roeitauSgebreitet 76, 20.

weither na^aifmtnb 205, 7.

toeitumfebenber §ügel 84,35.

SBäeliengebirge 199, 35.

golbenes SBeltatter 63, 6.

SBeltbau 107, 1.

ba§ nienige Jöebürfniä 35, 35.

bie toenigem Äröfte 203, 29.

SfBetterrooHen 135, 38.

bem äBiebe,r^aarufen87,13.
roiegenbe 5(fte 217, 29.

roilbDerroebteä (Sefträue^

177, 35.

OTUtroiUig roinbenber Sauf
151, 3.

roinlenber ®ieg 5, 15.

aSBinfeln 86, 13.

winfelnbeä gießen 137, 17.

tointric^t 69, 31.

wirbeln 167, 24.

toirbelnbeä Sieb 107, 11.

njirtft^aftlic^ 55, 2.

roifc^en 205, 21.

wölbenbe Säume 203, 1.

roo^lgemad^t 55, 5.

äörtlic^ gebilbet !53, 9.

järtlic^e Sreue 57, 23.

jartlocfic^teö §aupt 151, 28.

bie 3auberei 289, 18.

3aubertrommel 58, 12.

3ep^9re (plur.) 79, 21.

gep^^rS (plur ) 73, 35.

jerftört 167, 23.

äerftümmelt 136, 25.

3erftümmelte 274, 26.

äiegenfü^ig 66, 18.

äiemlit^cö Sllter 102, 12.

im girfel 55, 18.

jirtelnb 3, 27.

jittember SBiberftanb 5, 14.

etroad jögern 183, 22.

jögern (ben 2ob) 86, 23.

äomlofeä Säcbeln 5, 39.

jugefpi^ter 35>i| 64, 39.

5ureid)en 43, 2.

jurüdbinben 290, 26.

äurücfinmmelrt 138, 13.

äurüdjc^Ieidienbcr Örom
135, 24.

baS jurufenbe Sob 155, 4.

jween 28, 32.

äwitfdiem (®riae) 249, 23.

ba§ ätoitfc^ernbe Sa^en 78,

23.

sroo 18, 14.
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